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(Einleitung.

i.

3d) empfing t>or roenig Sagen non einer (dbriftlich germa=

nifchen) hodtgebilbeten unb herjoollert grau ein Schreiben, bem

id) folgcnbeä entnehme: „3n biefer unglücfltchett 3eit, roo felbfi

bie 33anbe ber Slkrroanbtfchaft jerreifjen unb SBrüber }u politU

frfjeu geinbcti werben, bin ich in eine Stimmung geraden, bie

naijc an S3er}roeiflung grenjt. Sic tniffett, meine ganje gamilte,

ja bie SltmoSpijäre ber Stabt unb bie befferen Greife fyierfelbft finb

cbriftlidb gernianifd). 9iun habe id) aber tjjcure erprobte gtcunbe,

welche Semiten finb. gm gewöhnlichen Sauf ber Singe toirb baö

2lntifcmitentf)ema I)ier Mangel» Stnlafc baju nicht berührt —
bei beit Süßafjlfämpfen fant auf gegnerifdfjcr Seite eine 2Buth auf

bie guben ju Sage — nicht öffentlich — aber in jebem 5ßrioat=

freiö! ad) Sie haben feine gbee, rote fe^r! 9)lit jenem gana=

tismuä hörte ich ... fo auf bie Silben fchtmpfen, bafj er in ber

rohen 9Jtaffc 511m SJJorbeti führen muf?. Unb ift ber ©cbilbetc

barin nicht hoppelt ftrafbar?

2lber nicht genug, bafj meine Seele gittert oor 2Bcl), baf)

(Shriften oergeffen fönnett roaS üJlcnfdjlidjfeit unb Srüberlichfeit ift,

e3 gerrt noti anberer Seite noch etroaä fo fchroereS an meiner

Stühe- gn einer eifrigen ßorrefppnbeit}, bie id) mit einem greunbe

über gragen ber Siteratur, ißh'lofophte unb ^fJolitif führe, fant

jiingft »on feiner Seite bie Steuerung, ba3 CSfjriftcnt^nm l)ab c

ber 2Bclt nichts gemixt SDfit (Sifer unb Uebcrjeugung

1*
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habe id& ihm attbereg gefagt .... aber et beharrt bei feinem

SKugfprudh." 35ag Slnbere, mag mir gefd^rieben warb, roill icb

oerfcliweigen. Perfönlicheg ^at hier feine ©tätte.

Sn beitfclben Sagen fam mir bag Such Gb. oon £art=

mannä über bag Subenthum in bie !§änbe. S<b fonnte faft

glauben, er fei ber Gorrefponbent, ber über bie Dljnmadjt beg

Goangeliumg fchricb. Gr rebet jmar auch oon langen ©tubien

barüber roie Sener, aber fte haben Seibe bag ÜBort noch nicht

ftubirt, bag Ghriftug ju Sticobemug fagt: SBa^rlicb, wahrlich id)

fage Sir, eg fei benn, baß Scn,anb oon Steuern geboren roirb,

fatm er nicht in bag fReid) ©otteg fommen. — 3# entfdhlofj mich,

einige ©ä|e als Ginleitung „jum ewigen gilben" JU fchreibeit.

Gs finb grabe fünf Saljre — auch 'n ber 2lboentSjeit —
alg ich mich gegen bie fteigenbe ^Bewegung beS äntifemitiSmug

erhob unb ba<S „©enbfehveiben an Heinrich oon Sreitfdjfe" pubti=

cirte. Sie unerwartete eminente Aufnahme, bie baS Büchlein

fanb — geigte mir, baff ich bie redete S^t getroffen hatte. 3»db

banfe ©ott noch heut, bafj er mich ju biefem 3euPife erweeft

hat. §urcht ift nicht in ber Siebe; ich habe mich niemals oor

SJtenfdfjen ober Parteien — mächtigen unb gasreichen gefürchtet.

Sch hatte feine Sunbeggenoffen; bie ich oertheibigte, waren bis-

her meine ©egner gemefen; bie, gegen welche ich bie Suben in

©chu| nahm, fdhienen big ba^iit meine Öunbeggen offen ju fein,

ich habe Äraft unb Sehen in chriftticher unb patriotifdier Sf)ätig=

feit gugebracht. Sch habe babei wunbcrlidhe Grfahrungen ge=

macht — aber ich bin glücflich barüber, baff ich im ©taube mar,

mitten in bem fanatifchen Soben politifdher Parteien bag Sanner

ber Siebe, wie fie aug S^rifli ©eifte Paulus lehrt, mit Äraft

ju erheben. Sdh mürbe mich gefdjämt haben um ber morfchen

SBrüberfchaft mit halben Sreunben willen bag Goaitgelium ber

Siebe ju tierleugnen unb bie ©räber ber Patriarchen mit feigen

Süjjen ju betreten unb ju entehren. S$ wufjte, woju ich bag

Äreuj in §änben 25 Sah« lang oon feiner SBahrljeit gejeugt

hatte. Son ber §öhe oon ©olgatha ftritt ich gesett bag Solf

ber Pharifäer, öerobäer unb ©abbueäer, bie oielfach cing waren—
idh habe einen folgen Äampf nicht erwartet — aber ich war
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bcffeit getoife — baß bic Siebe nicht oerloren geben fonnte. 3$
bereue nic^t, bic oerloren ju buben, welche mich bamals uerließen.

3>cb b“6e toufenbfadben ©rfafc gehabt bureb bic neue Siebe, bte

mir entgegenfprang. $cr ©egen, ben mir ein ©reis oon acbtjig

fahren nach ©rfcheinen ber Schrift im Siamen 2tbrabamS aufs

jjjaupt gelegt — früh am Morgen, cs mar noch nicht £ag ge=

roorben — ^bräucn ftanben ihm in ben Ülugen — wog bie 3Set=

biete falber jjfreunbe oiclfach auf, bie erft ©djtneidjler, bann Mit=

laufet würben in bem großen Stubel ber §eßjagb, bic Mobe würbe.

3»n biefen fünf Satiren habe ich eine reiche ßrnte oou ®r=

fabrungen gewottneu. Qcb lernte tiefer oerfteijen, was bie Sßafjton

3efu bebeutet; je mel)r j^Hufionen, ju benen ©cwobnbcit unb

©ettoffenfehaft Seranlaffung geben, in ©taub jerficlcn, befto flarer

würbe mir 3cfu SeibenSbilb. ®ie ^uftäiibe nuferer eoangelifeben

Äirdje unb ihrer Sebrcr treten in ein neues Sicht. 3(cb lernte

jwifdhen SIftcnpapicr unb ben eoangelifeben Sölättern genau unter=

fcheiben. 3wifcbeit bem Spanien unb ber SBiebergcburt beS in=

wenbigen Menfchen fanb ich ungemeine ßontrajle. Man rebetc

bie ©prache ßaitaanS unb hatte baS ^»erj SanaaitS. Man oer=

gaß, was man oorher felbft befannt. Die Partei ber 3eit ocr=

ließ bic Siadifolgc ber Propheten. Man las an MifjtonSfeften

aus SefaiaS unb betete nicht für 3(Srael. 2Beil man bic 3uben

haßte, oergriff man ficij an ben ißerfoneu ber ißatriarchcu. 216=

grünbe thaten fi<h im SBolfSlebcn auf au Rohheit unb ^Erbitterung,

bic ich nicht ermaß, obfehon ich fie oorauSfagte.

©töcfer, cS thut mir leib es ju fagen, ift für bie eoauge^

lifche Äirdje eine oerbängnißoolle ijJerfönlichfeit. Stoch weniger

um feinetmiHen, wie um berer, bie ihn für einen fetter hielten.

2Bcr ihn „gottbegnabet" nannte, oergaß, baß ©ott bie Siebe ift.

2Bcr feine 2lgitation für eoangelifch hielt, hat feine Sieben nicht

mit benen beS Slpoftels ocrglichen. ©ewiß nicht blos um feinet*

wiüen wirb man ihn in ber ©efchichte ber Äirchc, wenn fie fpäter

gcfchrieben wirb, nicht oergeffen. ©ein ©efolge war mit ©chulb

an feinem Verfahren. 3<h weiß nicht, ob oon feinen SlmtSbrübern

ißn Sitter warnte, aber baS ift gewiß, baß eine ©chaar Schmeichler

ißn weiter fortriß. Sßor Stiemanb muß man fich mehr hüten.
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al§ »or 2lithängcrn. Sftait glaubt fie ju führen unb roirb »ou

ihrem ScifaH, beit mau nicht mehr entbehren mag, »erführt. 28er

auf §änbeflatf<bcn unb Stcclamation angeroiefen ift, bringt bem

fdjreiluftigen ißublifum feine Opfer. 6r betjerrfdbt eä nicht, fott=

bem e3 prefjt ihm bic itraft= unb ©chlagroörter au§, bie eigentlich

nicht in feiner 2Ibft<ht lagen. SSeitn ein ißarteimann einmal bie

jarten ©retijen ber enangelifchen TiSfretion überftiegen hat, bann

roerben ihm jutn 3rocde alle SWittel gleich- @3 fommt ihm bann

nur auf ben momentanen (Erfolg an; er nimmt bann feine 9tüd=

ficht roeber auf bic SBa^rheit noch auf ba3 Stecht ber ißerfoit;

„praftifch" nennt mau baS roa3 gegen bie Siebe ift; mau

fcheut feine 5? offen unb feine Sntriguen. 2113 ißarteimanu

ftdherlich mögen ©egiter ihm faum Sßorroütfc ju machen haben;

»icllcidjt hanbeln fie eben fo; aber für einen e»aiigclifcheu

ißrebiger roirb Slgitation, bic mit ben Seibenfchaften einer gern

aufgeregten 3Jtenge fpielt, ein »erhängitifj»oIIc3 Sttoment. 33or

allen gingen für bie Kirche, in bereit Sftittc er unbcf)inbert »or=

geht— bie ihn junt SChetl berounbert, unterftüht, »crtheibigt — ohne

ba§ ber reine 3fefu§ »or ihren 2tugeit erfcheiitt, ber am $reuj

gefiegt. 3tbrr c3 lommen anbere 3e'ten. fDtit ber ©efchichtc

fommen auch bic ©eriebte. Tic gotge roirb auch beiten bie

Slugen öffnen, roelchc überall nur mit ben furjficbtigen ißartcU

föhema fehett fönnen. ©töder ift ocr^ältuifemäfeig noch ein

jüngerer ÜJtanu —
;

er roirb noch erleben bürfcit, roaä au3 feinen

©aaten fam unb feine bialeftifdje 2lb»ofatcnfunft roirb e3 anber3

geftalten.

j^ünf 3>ahre ooll Slgitatiouen, »oll Steifen, noH ©fatibalcn,

Slutfcenen, flammen, ijjroceffcn finb »ergangen, ©t. hat SJtüheu

unb SCnftreitgungen nicht gefdheut. (Er hat bie Sternen unb ben

©chlaf eines Agitators. @r ift flug unb geroanbt genug — et

»erfleht ju roelchen SScrfammlungen er rebet — halb im Samm*

fleib — halb itt SBacri&antencoftüm. Ta fchroingt er bic ißalme

— unb anberäroo bie gadel. Ter rebeitbe unb ber gebruefte

©töder finb natürlich jroei ißerfoncit. 2lgitation3rebcn laffen

ftch gar nicht bruden. Unb roa$ roar baS Slefultat!

Tie fociale ^ragc hat er nicht gelöft, foubcrit »erroirrt.
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Set gorbifche Änoteit hat fid) noch fefler äufammcitgejogeit.

(Sr t»ar fein Aleyatiber, um if)n ju burchhauen uitb fein Sutfier,

neues ©uangcliitm ju erroccfen. Seine atitifcmitifchcn ©eit offen

in SreSbcn waren unfircfrticf). 3Soit feinen 3uhörem am 93icr=

tifdj gingen am Sonntag fidler bet größte Stjeil nicht in bie

ßircfie. Ser AntifemitiSmuS hat bic Äirchett nicht »oller gemacht,

©in großer Sheil beS BolfeS fjat if;n mit bet Äirchc »erroechfelt.

SDfan bcnft fidE) im 3tebnet auf Si»oli feinen Apoftcl beS ÄrctijeS.

©r felbft mochte ja manchmal im gelier feiner Siebe »ergeffen fjaben,

baff ©hrifluS febon ein„9tacha" »erbietet; feinem 9tcbcnbuE)ler gegen*

über erinnerte er ftd) barait nicht. 6r bat bie Seibenfdfaften ent*

flammt, nicht gefüllt. 3a, man möchte fagen, er bat fie cntflammeu

motten gegen feine ©egner— gegen bie gilben. 6s mar ihm nicht um
Beruhigung, fonbern um Aufregung ju thun. Unb boch hat cc

nichts »erbeffert. Sie ©rbitterung ift gcroachfcn — ob man fie

linfS ober rechts heißt, bie Sichtung »or ber Kirche ift nicht ge*

fliegen — jumat bet beiten, rno man eS münfcheit möchte. 6r

ift Dbjeft eines |m}feS, ber uns grauenhaft erfdheint — unb bie

ihn lieben, hoffen Anbcre. Stuf bie Stimmung ber 3uben, nameitt*

lieh i« 'hrcr Stellung ber jfirche gegenüber, hot er in unfagbat

trauriger 2Bcife geroirft. Sie Staben finb fenter getreten, bie

halb geroonnen roorben rnicber »erlorcn. Aus bem 3ufammen=
hang mit dbriftlicber ©efettfdhaft finb fte geriffelt. Siefe felbft mit

Borurtßeilen unb geiubfchafteti erfüllt roie nie juoor. Sie 3uben

haben roie alle anberett Bürger aus ben Agitationen feinen chrifl*

liehen ©ittbruef erhalten. Sic ^eiligfeit bcS ©oangcliutnS roarb

ihnen befteeft. ©in tief innen brennenber ©roll ift roicber ange*

jünbet. Saß ißre — roie mau ju fagen pflegt — fociale SDtacbt

gebrochen ift, fann man nicht fagen. Bei ben Berliner 2Baf)len

fiel Stöcfer burch unb jroei 3 ubcn rourben gcroählt. 9Benn

25 Socialbcmofraten gewählt finb, fchreibt man eS mit Stecht

auch ber antifemitifdhen Agitation ju. SaS Bolf jog bei ahn?

liehen ©runbgebanfen bie Bewegung ber Socialbemofraten als

bie reinere unb tolerantere »or.

Bei biefer Borbctnerfung roirb jeber freunbliche fiefer einige*

flehen, baß fte nicht in heftigem ©eift gefdhrieben unb »ieleS nicht
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gejagt worben ift, wa! leicht in bcr gebcr lag. (jabe auch feinen

©roll über bie verborgenen, anonymen geinbe, bie fich SJlüfje geben,

mir, bcr idj Sliemanb perfönltd) angegriffen, in meinem 2lmt unb in

meiner Sßerfou wel) ju t^un. 3$ habe mich nicht barnm ge»

fümmert; ich roufjte, bajj, wenn ich mid) öffentlich irgenbroo ge»

ändert, ben nächften Xag einen Sdjmäfibrief erhielt; e! mürben

mir Djknbäeitung unb „SBafjrfjeit" jugefchicft, fobatb fic mich be*

leibigteu — wenn icb fie auch nid)t annahm. 5)a! roaren Sdjerje,

mic ich fie erft bei Slntifemiten feniten gelernt habe. 3$ hatte gar

feinen ©ruttb, meine gute Saune ju nerliereit. ®ie Angriffe auf

meine Äird&e mißlangen — ich habe nie fooiel fchaffcn fönnen, c!

ift mir nie fooiet gelungen, al! in bicfeu fünf fahren. 3$ habe

auf fftattenföuige unb giftige ©ibechfeu getreten mehr bentt je.

SBeiiu manche frühere ©uthufiajlen weiblichen unb männlichen

Äalibcr!, weil non ber ©töderfdjen Sfarfofe beraufcht, nicht mehr

mit thun wollten, fo blieben fie eben ju £au!.

3dh füge ba! htnju, um für bie obige Scmerfung unb ba!

fernere jeben Schein ooti Slerger megjunehmen. 3ch bin fein

$ciub, auch nicht meiner geinbe. 3>cb habe ein offene! 2Bort

auch für meine $reunbe. freue mich ber ^Ijeilnahme Sieler,

bie mir treu fittb, id> habe um Seifall unb ©önuerfchaft bei

ÜJlicmanb gebuhlt — er möchte uniformirt ober cioilifirt fid) bar»

jtcHcn. ®a! roiffen roohl 3lllc, bie ich fenne; ich will auch nicht

mehr fein, al! ich bin, ein aufrichtiger Seljrer ber Siebe ©otte!

—

ber e! auch in feiner Stille erträgt, mpthifdtc ©eftaltungen in

gutem unb buufcln Sinn ju empfangen.

^ch freue mich — nach biefen fünf Saljrcn bc! SlntifcmU

ti!muS foldje! fagett ju fönnen. Gr mar eine grofjc Serfuchung

jum 3orn, bentt bie Stöcfcrfche Agitation ift bcr größte geinb

be! ©oangelium!, ben e! sumal in biefem Sahrhuubert erfahren

hat. Son ben oier Spieren, bie Daniel au! bent SJlcer fteigen

fah, ift nicht fchroer ju finbett, Welche! für ihn pafjt. 3>eber fennt

e! ja, ba! mit ben langen Sahnen unb bem großen SDlaul.

2lbet e! fehlt auch nicht ber SJtann in weijjeu Sinnen, ber ben

Xhron ber Siebe einnahm.
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II.

1. SBefen feiner Setjre fpridjt (S^rifluS au«, roenn er bei

So^aitncä (13, 34) fagt: „Ein neu ©cbot (ivrotfy xa^y) gebe

icb Euch, baff itjr Sud) unter cittanber liebet, roie icb Euch gcliebet

habe." Ein „neu" ©cbot giebt er ben Jüngern, roenti er fie

lieben Ijeifjt, roie Er geliebt I;at. Er liebte feine geittbe

(ÜJlattf). 5. 44) er batte ein tQcrj für 2ltte. Er bulbcte unb

betete für fie am Sreuj.

3>a3 fittb aber nicht bloä bom iletifd)c ©äfcc für bie Sßrebiger

auf ber Sauset. 3u biefer neuen Siebe liegt bie neue 2Belt=

auffaffutig Ebr'fU D0U ^cm Scben ber SBölfer auf Erben. Sie

follen nicht bloä nebeneinanber ober gegcncinanber fottbern für

einanber leben. ba&en fie oerfcbicbene Statur unb

oerfdnebeue ^ntereffcit — bureb Sofalität ober Srabitiou entroidelt,

aber grabe barin fottett fie fidj atä bie Ergctttjenbcu unb ftcb

gegenfeitig Entroicfclnbett offenbaren. ®ie Station fann nicht

ücrfdjroinben, roie bie ^nbioibualität nicht oerroifebt roirb, aber

bie cbauoiniftifrfje Eitelfeit bet Stationen gegen einanber — bie

blutbürftige Stubmfucbt oor einanber, bal bornirte 3erreit

an einanber, roie bie £mnbe au einem Snochen — biefe batten

in ber cbriftlicbcn SicbeSibee feinen Staunt tncbr. Unb ju bem

ftcHt biefe nicht etroa btoä eine Empfiubfamfeit ber Schwachen,

fonbent ben 6bara fter ber ©tarfen bar. Es ift feine Sunft um
Siebe ju roinfeln, roenn mau ant Sobett liegt — ba£ tl;ut sulcht

bet 3Bolf auch, roenn er fann, aber e3 ift ber 6bai
'

after be&

üDtädjtigen, ber ßb rWu3 bennoch am Sreuje roar, ju bulben unb ju

ringen für bie Sd)road;en unb ftranfen. Seine SJtutter läfet fid)

t)ou beit Ungezogenheiten i^reS Iranfeit Siitbcsi fortreifjeu, e£

nicht mehr pflegen ju motten. Seine roeife Stegierung roirb jum
geittbe ihres SßolfeS, nidht einmal jum ©egner ihrer Qppofition.

§at fie Stecht, um fo mehr roirb fie burch Siebe, b. b- burdh

mübeuotte, immer roieberbolte Ueberjeuguttg unb btirdj eigenes

SSorbilb einjuroirfett fudjen; bat Unrecht, fo ift SJtaugel an

Siebe pure fitnbige SCtjcanuei. Solche Siebe, bie bie ©egenfäfsc

oerbinbet, bie Süden überbrüdt, bie 3ucbt äufjern barf, roenn fte
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im SJtufter ooraitgebt — ift nnerfchütterlicb; fic läßt ft<$ nicht

erbittern; fic will bloS gewinnen; fic fitest niiht baS 3>(jre, nicht

einmal ißreit Dliißm.

SSoit biefer ift teiber wenig in unfereu Xagen ju fpürcit.

3>er Stolj unfercr Sage in weiten politifchen Greifen Ijeißt

Opportunität. ®iefe bat jum ©runbfaß, waS ^craflit im

böberen Stil braucht l navitt aDcS fließt, b. b- fic bat eben

feinen ©ruitbfab. §eut ju £agc ift man oor allem praftiftb, wie

bic Aunft realiftifcb ift. Sentimentales fich ©erfteifen anf ifkin*

cipien hält man nicht mehr an ber 3c >t- SJtan bat für alles

bie praftifebe Formel. 5Dlau bleibt oor nichts pietätooH flehen.

GS ift eine 2lrt ftiHcr fReoolution in ber 2Mt. Silan braucht

auf feilt Jubiläum bcS SaßreS 1789 ju toarten. GS wirb bereits

in ber Stille baran gearbeitet. 3)ie 9tcoolution non 1789 warf

auch nicht auf einmal bie ungeheuren fUlauern bcS alten iltcgimc

um: „unb mit Sonnergcpolter entrollte ber tücfifche SDtarmor";

cS waren fein gebaute <Qänbc, nicht mit Schwielen ber Slrbeit

bebeefte, bic babei betbeiligt waren. Sei uns ift baS nicht anberS —
aber man reuolutionirt mehr gegen ©runbfäße unb jumal ba,

wo man fo conicroatio als möglich §u fein fcheint. Sftait bat

eben ben üftutb fein §inberniß feitticn ju wollen; was am 2ßege

ftebt, muß weg, füllte eS auch uralte Pietät für fich haben. 9Jtati

bewahrt bie fRuincu alter ©auwerfe, aber mau fcheut fich triebt

nor 9luincu alter ©runbfäße. 2)tau fpielt mit 3lllem; man fämpft

mit allen Söaffcn; als 9tom non ben ©otßen gegen bie ©riechen

nertbeibigt warb, machten fic föftlidjc alte ©ilbwerfe ju ihren

SBaffcn unb warfen fie ben fjeinben aufs §aunt. Sie traten

eS in ber 3lotb ber ©ertbeibiguttg unb waren ©othen — noch

nicht im Slbiturientenepamen fchwergeprüfte Älaffifcr. 3tt nttferen

fragen ift altmobifche Humanität eine Gljimäre, bis fic in irgen=

welcher SBeifc ein praftifcbeS Sftittcl ber Älugbcit wirb. GS ijl

nichts fichcr; ber ©rutibfaß ber ©runbfablofigfeit, Opportunität,

rennt wie ein StaSborn burch ben gorft unb rennt unb reißt

alles nieber, was ihm in ben SBeg fommt. ©tan fanu ber

Opportunität gegenüber auf nichts meßt rechnen. SiefeS Uiu

getbüm bat fein ©ebächtniß. GS fennt feine ehemalige $eeunb=
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fchaft unb SunbeSgenoffcnfchaft. ßS trägt halb beit fcinftcu

^anbfchuh roie ein Staatsmann unb nerfleibet fidf) ftfjttcll genug

in bie Sloufc mit bcr norneljmcu 3>acobinermü£e. Unb roaS baS

Sdblimmfte ift — cS fprid^t niemals — mic bocb 2ftal)omcb bei

Voltaire tljut: II est donc des Remords.

2. ßitt Staun, mic ßbuarb non §artmaitn, ein ißhilofopfj,

ein Staun beS SagcS unb bcr „guten ©efettfchaft" roirb nicbt

glauben, baß baS ©cfagtc übertrieben fei. ßr rociß ftdE»erlid)

burdb bie gcfcbicftcn Schleier burchjufeheit, mit roelcbem bie Oppor=

tunität ficb brappirt, um nicbt roeniger flug ju fein.

9tun, er mirb mir auch jugebeit, baß bie Subenfrage auch

nur eine Sh at bcr Opportunität mar unb oiclleicbt jefct nicht

mehr ift. 9tur pflegt cs norjulommen, baß maS bcr Dpportu=

nität genehm mar, fruchte jeitigt für eine 9lnbcre 3c ‘ t
/

roo

fte burchauS nicht bequem fiub. SMefe ßrfchcinuitg, welche ficb in

Keinen unb großen Singen offenbart, nennt bann ber Siebter:

Sie SBeltgcfdücbte ift baS SBcltgcricht. 2Bic mau fäct, intrb man

ernten. 2Ber bloße Opportunität fäct, roirb non ißr gerichtet

roerben.

Ser ißhitofoph roirb mir audb jugebcit, baß feine Schrift

über baS „3>ubcnthum" audb nur eine golge ber Opportunität

ift. ßr meint eS ficher gut. ßr roitl jtnifcbeit beit beiben ßftremen,

roie er fie für unb gegen bie 3juben entbeeft hat, nermitteln; er

roiH bie 3uben roarneu;. aus feiner Schrift roerben feine glommen

auSgeßen, bie Synagogen unb gubennicrtcl jcrftöreit.

•SBcnit er mir beitnocb nicht fpmpathifch ift, fo roirb baS fidb

leicht erflären. ßS ift richtig, baß cS bie heutige $ubliciftif leicht

hat. Sie famt fc^nell unb niel arbeiten. git jebeit Moment

fann ftc eingreifeit, aber ich höbe noch größeres gntereffe an beit

Stubien bcr patriarchalifcheu 3eü- ®enor ein alter ®elcf)rtcr

über baS gubenthum unb bie gubcu fchrieb, roaS machte er ba

für Stubien! ßr oerfeuftc fich in bie fdiroere Siteratur ber jubelt

felbft unb fuchtc fogar ißre Sprache ju nerfteheit. Sariiber ftitb

bie mobenien ißubliciften hinaus, ßb. non öartntamt mag nto=

bernc Subett genug perfönüch fettuen, aud) non beit SalonS reicher

Israeliten manches roiffen, mel;r als ich— ober um über baS gubcit»
•
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t^um su fdreiben, hätte id beut p^ilofop^ifd^eti Dpportunitätö=

unb Snbuftricpubliciftcn gerätsen, fdon auä „roiffenfdaftlidcr

@hrlicf)feit", tote fic fonft 6b. oou Ipartmamt preift, etraaö tiefet

SU formen, nidt bloö, rote bie 3ubeit an bet ©örfe „hanbeltt",

fonbertt roaö fie in einem srocitaufenbiährigcu Stingen unb Scibeu

getrau haben, ©töder freilich irrte fid, ab er in einet ©erfammluttg

öffcittlicb fagte, er habe ben fCalmub beutfef) gelefcit; eS roar baö

nur in einsetneu ©tüden möglich, unb bie hat er auch nicht gc=

lefett. (Sin ^iefiger ifkebiger hat SSorträge über ben lEalmub

gehalten, aber er (jat ihn eben forocitig gefatmt unb baö ©tüd,

toaö er ab fßrobe feinen fogenatinten Zuhörern mittheilte, roar

auö ber Ueberfefcung eineä Subett abgcfchriebeit. 34 jroeiflc, ob

eä iQerru oon Startmann gefallen, fid, roetttt auch nicht mit

QJtifdna unb Salrnub, roa$ ihm nicht sugemuthet roerbett famt,

mit ber fpäteren poctifdeu unb philofophifdeu Sitcratur su bc=

fchäftigen. habe bie ©ermuthung, baff er bie ©driften oon

Seopolb Sunj, ber ttodb im 90. 3ahrc unter uttö lebt, nie oor

Slugcit gehabt hat. ©on ber Sltbbehnung ber religiöfcn unb bid=

tcrifchctt ißrobuction be8 3ubenthum$, bin idb überseugt, hat er

feine ülhnung. Slber ich gehe weiter, roeitit ich meine, bafj felbft

ein Sinbringcu ,in bie fßropheteu beä alten ©uttbeS ihm nicht

möglich geroefen fein roirb unb ich glaube, eben biefeS SDeficit

in feiner eleganten ©drift su fpürett; — bie redte Äeuntuifj eines

SSolJeS ift ohne Äenntnifj feiner Siteratur — unb fie roar hier

ber roahre 3luöbrud feines SebcnS — gans unmögtid- ©iele

3ubcu fennen fid) bafjer felbft nidt. Sie meifteit ©driftfteller

ber lebten 3af;re refrutirten ihre ©elehrfamfcit au§ unfritifden

unb trügerifdeu ©driften. Sitte ©efellfdaft, . bereit Äirdettoater

Jiohling ift, ber eine 9iabin (einen roeiblidett Staben) mit einem

Stabiuer oenocdfelte, bcrocift fdott babttreh, roie fie urtheilett will,

toeittt fie aud nidt fattn. §artmaun mag aud StohlingS ©dmäh=
fdrifteit nidjt gclefcn haben. Senitod hätte id ihm suntuthen

müffen — ehe er ein IJJublicift über baö 3ubenthum roar, bajfelbe

aii'3 fid felbft su ftubiren. ©o mühfclig, roie baä ©ujtorf unb

Sightfoot roarb, ift baS hcu te nidt mehr.
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3<h fage bieä, obfchon ba3 Urteil ein non feinem 6tanb=

punft auS tnohftnoHeubeä ift. SDtan fann fagen, bafi er baä

Subenthum beffer roie ben ißrotcftantiSmuä beljanbctt. 2tbcr mit

folgen Urteilen über ganje ©cfhlecbter unb SBölfer ift nicht niet

gethan. Sie ftitb richtig unb finb faifcf), unb haben ein ©tüd=

chen Älatfdh in fidb, roic ihn Snbinibuen gegen iljre Stachbarcn

richten. Sötau fönnte eine intereffante ©ammlung non llrtfjcilen

beö einen SßolfcS über baä anbcrc äufammenftellen, unb bic meiften

roerben unter einauber nicht gefallen. 2Ba3 haben ®eutf<hlanb

unb granfreid) cinanber gcfagt! SBaS ha t fitb ißariö noit fran=

jöfifchen ©chriftjMern fagen laffen müffen. Stouffeau ruft ihm

ju: Sebe toobl, bu ©tabt beä Särmenä, be3 StaucbeS unb bcö

©chmujjeä, roo bie grauen nicht mehr an Ghre, bie EERänner nicht

mehr au Sugenb glauben". (Sn Emile livre IV. ©djlufj.) Sie

cinjelneti ©täbte nerfolgtcn fidb mit ©pi$namen. Sie Grfurter

hieben Igcringänafen, bie SDlühth^ufcr ©töder (©töde). 2luä

©dhlelroig-^olftcin thcilt §anbelmann Redereien ber einzelnen

Sörfer über ihren Gharafter mit. ©olchc afabemifcheit Urthcile

haben feinen jfrieg unb bie Meinungen über bic Suben höben

ben ülnttfemitiSmuS nicht Ejerooirgcbracht. Gin antifemitifcher

Sehrer hat, roie tdb glaube, irgeitbtno eine güHe non ©entenjen au$

©chriften fonft ebler ©chriftfteHcr jufammengefteHt, bie non ben

Suben gehäffig reben. ©oldhe Urtheile finb in älterer $eit nicht ju

nerrounbern, ba eine SQBelt non Sorurtheil unb Sgnoranj fic im

norigen Sahrhunbert umgab. Srofebem fehlte es nicht an guten

©eiftern, bie auch burch bic Ärujle beö SBorurthcilS unb ber Änccht--

fdhaft fehen fonnten. 2Bir fd^ä^eit bie humane Äraft be§ a<ht=

jehnten Sahrf)unbert§ nicl ju gering. Sticht bloS £effing’8 ©alabin

hat Stathan ben SBcifen jum 'gteunb — fonbent auch ^franger,

ber feinen SJtönch non Sihanon Seffing’3 SBerfc gegenüber [teilte,

lägt feinen ©alabin ju Stathan fagen:

D! mohl bem

Stegenten, bem bie Sorftd&t unter fo

3Siet ijjftichtnergeffenen bodh einen SJtann gicht

2Bie Sidh mein treuer Stathan. D toaS märe

Sa§ Sehen unter folchen SDtenfchen. (V. 3lct II. ©c.)
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GS ift eine fonberbare Schrift: ©aS fMigionScbift, ein Suftfpiel

in 5 2lcten Dort ©aljrbt, worin jwei (SEjriften einen guben oljr=

feigen, weil er für feinen ©lauben beti ©almub citirt; — als

barüber ein humaner 2lrjt ben Gineit tabelt unb fagt: 2öaS

bringt ©ich baju §atib an ©einen ©ruber $u legen; antwortet

bcrGljrift: „Gin gube mein ©ruber? gefuS fDlaria!“ — ©refflidje

Seute, ber 3lrjt unb ein Igauptmann fjelfen bem ©efdjlagenen

;

biefer n>iH gar nicht glauben, baß fie auch (SEjriften feien unb fagt

auf bie Slntifcmiten jeigeub: ©etjnb bcS ad) G^rifdf)te? na!

©ürfe fctjnbSÜ Ginc ©djmäfjung, bic bie ©ürfen faum meßr

»erhielten. goß. ©eorg gtimnermann citirt einen eblcn ©djrift»

fteHer (lieber beit Slationalftolg p. 193) ber fagt: „bei ben Gßriften

ift eS ein SHeligionSpunft unb ein »erbieuftlicheS ÜBerf, bie guben

ju »erfolgen; aus ißnen fiitb cljebcm fooicle Reiben unb ißropßeten

aufgeftanben unb jeßt gnjcifclt mau, baß ein ehrlicher ÜJlann

unter iljnen anjutreffeit fei!!"

SBcnn ^artmann troßbem non iljnen fcßilbert: „9Hid)tern=

ßeit, fDläßigfeit, ©ebulb, 3äßigleit, Glafticität im Uttglüd, 3lrbeit=

famfeit, GntfigEcit, ©etriebfamfeit, ffiirthfchaftlidjfeit, ©parfam=

feit, JgäuSlidjfcit, gamilienfintt, Äinberliebc, ©djäßung unb £o3j=

Ijaltung ber grauen, ipictät »or ben Gltertt, SBiffenSbrang, ©il=

bungSftreben unb Lerneifer" — fo biirftc mau fidj nicht rounbern,

wenn bic guben, fobalb fie $artmann glauben, ftolj werben

möchten. ÜBeitit ein ©olf ftrfj fo erhalten hat, nach ßncd)tcs=

fdjmadj, nach unfäglidjem ©rud, nach ©erfolgung unb ©emü=

tfjiguitg, fo muß ein $ern »oll Äraft unb ©eift in ißnen gelegen

ßabeu, ber erftaunlid) ift. gn ©aljmamt’S: Garl non GarlS=

berg (©anb 6, 121) läßt er einen guben fageit: „gn ben meßrften

beutfdtjcn Säubern ift uuS ber $laß abgeftedt, wie wenn wir non

ber Sßeft angeftedt wären! unb jur Grßaltung unfercS Sehens

erlaubt mau uns fein anber ©cfdjäft, als ^janblung. ©teilen

©ic fidj »or, mein Igcrr! fjuubcrt bis fünf fjunbert gamilien in

einem fleinem gürftentßume, bie weiter gar feinen SlaljrungS=

jweig Ijaben, als bic kaltblütigen, muffen biefe nicht ©ag unb

31acht auf Mittel raffiitiren, ißreu SBaareu einen glänjenben 2ln=

ftridj ju geben, fte im greife ju erhöhen? ober baß id)3 furj
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fage, muffen fie, um mit ihren gamilien uid;t ju »erhungern,

nicht (Betrüger roerbeu!"

9lid)tS corrumpirt mehr als Äuechtfchaft. (ES gehörte eine

immenfe (Elafticität beS ©eiftcS ber Suben baju, nicht ftumpf

uub intereffeloS ju roerbcn, rote Heloten, nicht müfftg unb tter=

nd>tet roic bie 3'Öeuner 5 f' e empfingen aber biefe nicht non ihren.

Slacetugetiben an fid), fonbern fie lebten unter bem SDrucf beS SeibeS

ju immer neuer ^rifchc beS ©eiftcS auf burch ihren ©tauben. 5)aS

alte Seftamcnt mit feinen StiiStäufcru roar eS, baS ihnen bcn

©abbat unb bamit einen inneren SebenSgenujj bereitete. fDlatt

fchlofe fie ab burd) baS ©tanbcSgefeh; fie umfchloffcn fidh burdh

ihr (HeligionSgefefc.

©ic Ratten ihre SSerheifcung im alten unb neuen (Bttnb,

biefe muffte ihnen bleiben — unb barum beftanben fie.

91icht ihre politifche Älughcit, fonbern ihr ©abbat unb S3ct=

hamibrafch roareit ihr ©dmh — gciftlich unb fittlich- (ES roar

nur Söciffagung, in roelcher fie lebten, feine (Erfüllung, aber auch

in bcn Propheten roar ©ott. ©ie rochrten fidi gegen bie EDlöndhe

roie gegen bie (Berführung ber ©prer in ber ©laecabäer 3cit — aber

boch mit einer glaubenSooHen Eingebung. (ES Ijanbelt fich, roenn

man gegen ben dlntifemitiSntuS fich erhebt, nicht um ein S oben

bet 3ubett, bie leben. Sei einem (Bolf, aus bem bie (jkopheteu

heraus rebeten foroohl jum ©cridfjt roie jum Xrofte ber (Erlöfung—
ift es Kein ju biSputiren, ob ein ßljrift eilt jübifdjeS fUfäbchen

lieirathcn foU. S)ie ^ubenfrage ift eine (fkophetenfrage. Um
ein roeltgefchithtlicheS 3>olf ha*rbclt cS fid) mit einer roeltgefchicht=

liehen Xragöbie.

^artmamt meint mit feiner ©dfrift eine 2Bartiung an bie

3>ubcu ju richten, alles fpccififch IJiibifcbc abjuthun, — aber

ich wunbere mich, baff er je^ t erft baju ©clegcnhcit nimmt. SSor

jehn fahren roäre bieS oerftanblicher geroefen. (Er fann mir ben

gleichen SSorrourf nicht machen; ich ha^ c jrocicn meiner ©chriften

(Der Keinen jübifcheu ©efchidhte unb beS SSartragS: ^Srael in ber

Sßcltgefdhichte, Berlin 18(30) roic in meinem ©unem oon 1875 an

bieS gctl)an. Slber meine SEaruungen roarcu anberen UrfprungS;

fie quollen aus ber Siebe ju bem alten SuubeSoolf. (Es roareit
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nur Mahnungen au bie großen SEßarner in feiner eigenen @e=

f^ic^te unb an feinen größten greunb, ber, als er 3crufalem anfah

uttb fein ©bidfal erfannte — über fic meinte. (SucaS 19, 41.)

ijjartmann unb fjier flimmt ©töder mit ihm überein, meinen,

baff ber SlntifcmitiSmuS einen fjeilfamen ©breden auf bie 3nbcn

auSgeübt Ijabe unb fie baburdp roeuiger aggreffio unb unbefbeiben

geroorbett feien.

3b glaube aub, baff fie erfbroden finb unb »orfidjjtiger in

ihren oft ju breiften Eingriffen gegen baS 6t)riftent{)um. Sitte r=

bingS §artmann roie ©töder bringen oiel Slnflagcit oor; roer

fönnte nidjt unb men fönnte man nicht anftagen. hätte

eS auch gefonnt. 2lber roie unebet unb ungerecht roäre baS!

3b holte nibtS oon ber Shcorie beä fJurbtcinjagcnS. SSölfer

lönnen nicht behanbelt roerbcu roie ungefebidte Sttcfruten bureb

ihren $elbroebel. Man roirb nicht geheilt, roenn man fürchtet,

^abett fie geiler gehabt, roie fie ©töder »ou ihnen behauptet,

fo finb fie bureb feine Agitation nicht gebeffert, felbfl roenn fie

fie oerbergen mögen. 3b rottrbe mir oiel lieber ctroaS gefallen

laffen oon bem ihnen oorgeworfenen llebermuth, als bie SBaffen

gegen fie gebrauben fehen, bie ©töder unb bie ©einen gebraubten.

$af? ift immer ein giftige# Dpiat; er fbabet mehr, als er ju

heilen auSgcht. SBarum hot man benn Siebe niept als SJlecept

oerfubt, bie bob 3efuS als baS einjige ÜJiittel empfahl! 211#

iPhrafe hot man fie oft gebraubt, in ber Shat niemals. 2Bir

fommen barauf jurüd.

Slber eS ift überhaupt eine Säufbung, roenn man behauptet,

man hohe nü|en rootten. Sttait hot ihnen nibt geiftlib Reifen,

fonbem man hot Slnbere gegen fie aufreijen rootten, bie flammen

füllten bie Suft nibt reinigen—fonbem bloS oerbrennen. SBir leben

in einer $eit, bie hoffen fann, roie faum eine juoor. Sem ©cgner

fubt man bie Duellen aller ®hrc u,,b 6?iflenj abjufbneiben.

fDtan bohrt fo lange in ber öffentliben Meinung gegen ihn herum,

bis er fällt, ©o finb genug SRänner in ber politifbeti Slrena

gefallen, bie ?S nibt oerbienten. SSon ber Slrt roar ber Singriff

auf bie 3ubeit, bie um ber berliner 2Baf)len roitten bei ©eite

gefbafft roerben füllten. Sa lieh nian affe Stüdfibt fahren. Sa

Digitized by Google



17

fettete man alle Scibenfcßaften log. Sa roaren bie SJlittelmäßigen,

bie alle aufftrebenben ©elfter beneibcten, — ßtacbfücbtige, bie ein=

mal oou einem Subcn auf bcn $nß getreten unb fcßlecbt recenftrt

roaren. Sa famcn SKoenturierg oor, bie ©elb fdjulbig roaren.

Sie gelben, bie fcbroeren 3üi3 bejahen mufften, fugten nun eine

Vergeltung; ba roaren bejahte Gonbottieri, bie im ©peftafel

unb Seilerei eine neue 2anbSfuedE>ttl)citigfeit fanben. Sa roaren

Subuftrieflc, roctd)e bie glücf lic^e Goitcurrenj Slnberer liiert er=

tragen rooHten. SBcnn bie Suben jeljnfacb meßr gefiinbigt hätten,

alg fic getrau haben follten, fo roürbe man fie haben nertfjeibigen

muffen um ber ©chmacb beg ÄampfeS gegen fie, ber alleg mit

feinem §aß beflecfte unb cbriftlich=focial nannte — roag l)eibnifdb=

fanatifcb Ijei^en folite.

©o gehen CDaugelifcbe ^Reformationen nicht nor fidf; fo et=

jiehen bie cblen ©cifter nicht; fo roerben ©cßäben nicht gebeffert.

©g finb taufenbmal mehr Schaben babei aitg Sicht gefommen.

igerafteg troefnete bie ©timpfe aug; aber hier grub man ber

©djlauge neue ©ümpfe ju giftigem Seben. Sßicßt barauf fam

eg an, baff eg Suben roaren, bie nerfolgt rourben. Sie ßRittel

beg Äampfcg gegen fie — roaren au fich biabolifcß. Ser 3tnti=

femitigntug nerbreitete fidj epibemifch über ©uropa. ©r unb bie

©holera finb beibeg ©umpffranfheiten. 9hm Slboent ift gefommen.

Sefug treibt mit feinem ©trief §aß unb Söclttichfeit aug bem

Tempel. Opportunität muß fliehen, roo er erfchcint. 9Rein §aug,

ruft er, ift ein Sctßaug. ©ebetet foH barin roerben für alle

geinbe. ®ag roirb mehr ©egen bringen, alg aße SRittel beg

£>affcg. Um ben Slbenb roirb eg Sicht fein.

in.

Sie Subenfrage ift eine Sprophetenfrage, habe ich oorljcr ge=

fagt. ©ic roirb nicht oerftanben, roeil man bag alte Scftament

fclbft nicht oerfleht. Sei ung roirb oiel SBcltgefdjichte gefchrieben

unb oou ben Sucßhänblern herauggegeben, ohne baß ber Volfg-

fiun felbft roeltgefcbicbtlicher roirb. Ser ißrophet Sefaiag fagt:

„2öir gingen aße in ber Srrc; j
c ber f ah auf feinen SBeg."

2Seil man nur auf feinen Sßcg fah, barum ging man irre.
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6goi!mu! unb 6igcnnu (5 finb immer furjfidfjtig. £>a! ©pefulireit

auf beit ÜRoment läfjt fallen. 2>a! Aufbaufchen einzelner ÜJiomettte

ju einer 33oIf!frage ift bornirt. (Sine 3ubenfrage ju ftatuircn, rocit

ein 3ube ficb breift über ©brifto geäuhert, ober ein Anbeter einen

iQofprebigcr beleibigt hat, ober mit nieten Anbern gemeinen Sanfe-

rott unb SBucber getrieben hat, mürbe grabeju lächerlich fein,

menu eS nicht eben gefährlich märe. Aber Agitatoren ftnb feine

ißhilofopheit unb feine ©efcbichtSfcbrciber
; fie erreichen nicht!, roenn

fie nicht bie ©turmglocfe rühren; jic appeHircn nicht an bie

£ugenben, fonbern an bie üblen Seibenfchaften ber SfJlcnfdEjeit.

Silan rühmt ©töcfer nadh, bah er, roa! Anbcrc nic^t oermochten,

bie fociale ©efeUfchaft in eine oibrirettbe Serocgung gebracht hätte.

Sebenflichere! fonnten ihm feine greunbe unb er fich felbft nicht

nachgefagt haben. ®t h at gethan — mit Anregung be!

iQaffcS unb be! Steibe!; et hat ba! SBorurtheil in Seroegung

gefegt; er hat bie SJlenfchen nidht roarm, fonbern gierig gemacht.

3m §immel ift ein Stccenfent, ber mit ihm rechnen roirb.

SMe 3abenfrage fautt nicht burdb d)nftlid)=foeialen ©fanbat

gelöft roerben. ©ie ift burdb unb burdb eine religiöfc f^rage;

bag §artmann bie! nicht jugeben mag, fattn man oerftehen
; bah

cS ©töcfer, ber Uheo^°9 e
/

nicht einfalj, lag am SJtanget alu

teftamentlicher ©tubien unb an ber SSerblenbung be! Agitators.

Sie Siebe, biefe! neue ©ebot uttfer! ©rloferS, lehrt bie! oor

allen Gingen.

63 geht burdb bie ©efchichte be3 ©lamme! Abraham! eine

hoppelte ©trömung, eine realiftifche unb eine ibeale. Abraham

ift e3 allein, ber um ©ottcSroillcn fein SSaterlanb ocrläfjt; Slaljor

benft nicht roie er; 33mael ift ber SOtann be3 SebuinettbogenS; 3faaf

bet ftiHe §au!oater unb Säefettner; Sabau ift ba3 sßorbilb be3

flugeit 2Belt= unb ©elbfinneS. 3n 3afob hat fich bie natürliche

Älugheit jum ©chatten ©otte! geflärt. Äorah ift ber trofcige

DpportunitätSrcoolutionär — SJiofe!, ber erhabene Sehrer feine!

SBolfcS, milbe unb gebulbig, roie feiner im SBölf. Sieben

©alomo ift Abfalon ber giftige ©ohn feine! SSaterS. Sieben ben

falfcbett ißropheten unb Schmeichlern be! Augettblicf! ftehen bie
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ratteren {freunbe unb ©ohne ihres ©olfs. EltaS brauet auch

flammen, ober oon bcr iQöhe.

®iefe hoppelte ©trömung t;at in bet jübifdfjen ©olfSgefdhichtc

bis heute fortgebauert. ©rüber würben baburdh gefebieben. Striftobul

unb £prfan waren alte Eontrafle. ÜJlicobemuS faß neben ÄaiphaS.

®aS offenbarte fid(> oor 3Ißent in ber Stellung, welche bie Sieben

Sfjrifto gegenüber eiutiahmen. @S ift gar nmnbcrbar, baß an

bie ©teile oon 3ubaä eigentlich ©auluS eingetreten ift. SubaS

roar ber realiftifcbe ©pefulant eines 2JleffiaSthumS für fich,

TOäljrenb ißauluS, ber, als er erfannte, fich nicht mit ffleifdh unb ©lut

befpradh unb h’n9a f> feine ©eele an eine Arbeit ber Siebe, bie

uttoergleichlich roar unb oon einem Erfolge ohne ©leid&en.

2BaS bie Aufgabe SSraelS ^ätte fein folten burch ©fjrifli

2lnruf — baS ©olf ber ißrebigt 511 roerben an alle Sßelt unb

fich ganj als bie ©äcleute ber göttlichen fReinljeit in ben oon ©innen-

luft unb ©lut burdfüränften Sttcfcr ber ©efchichte hinjugeben, oerroarf

ein großer beS ®»tfS; bie Slnbern, ißauluS unb ißetruS

an ber ©pifce, führten eS auS. 2BaS roar bie {folge. ®aS ©olf

roollte nicht als ©ote beS EoangeliumS roanbern unb nun mußte
eS, getrieben oon bem ©tacbelfticb beS ©erfolgerS. @S roollte

feine ffrembe unb mußte fie nun als 2lft)l ber ©ettung fuchen. ®S

wollte einen Sefurn nicht als ßöitig unb fanb taufenb fEprannen.

®aS ift bcr eigentliche SJlcro bcr ©agc oont 2lha3»eruS im ©er-

gtcich ju EhriftuS. Es brängte biefen unb roarb gebrängt
;

eS oer=

fdhmähte bie ©armherjigfeit unb fanb bann feine — jroar oor

ben 2lugen beS §. ©emharb, aber nicht oor ©töcferS.

3Iuf biefer ©Säuberung fanb eS feine 2lu§naE)mcftelIuug

allein burch baS fanonifdhe ®cfe|. Sticht als Stacc rourbe eS

auSgefcbloffeit ooit ben dhriftlidhen ©efehgebungen, fonbern als

nicht tarifliches ©olf. ®ie oerfchiebenen Sflacen oerbanben fich

in Ehrifti Sehre; bie Stiöbtdhrifteu routben allein nidht aufgenommen,

unb jroar baS nicht allein im bürgerlichen ©echt, roie eS fich

allmählich entroidfelte, fonbern aud) in bcr ©ejcUfchaft; man fließ

fie eben nicht allein äußerlich weg, fonbern mau fudjte fie auch

auS bem ©olfSgcift ju oerbannett; mau machte fie jurn ©cgen=

ftanbe beS ©orurtheilS, beS ©potteS, beS §affeS in Suitg unb 2Ilt.
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Sie Unpöpularität, bie fie genießen, ift burch jahrelange

Arbeit ßeroorgebraebt. ©tau nannte eS IjßäbagogiE, aber es roar

undjrifllidic Ungcrecbtigfcit. 2Bo bie Siebe auftrat, gcroattn fie;

aber bie ©croalt »erhärtete unb oerbarb. GS ift eine roeltgefcbicbtlicbe

Sragöbie, bie ficb in ber ©cfdiicbtc ber 3uben barftellt. ©cbulb

unb ©eßmerj reichen ficb bic igänbe. Ülber ihnen oorjuroerfeu,

baß fie triebt thaten, roaS fie itidht thun burften, baß fie

©elbmänner rourbett, roo fie nichts anbereS fein foituten, roährettb

fie bod> noch Genfer, Sichter unb Schrcr waren — baß fie im 33or=

urtheil ber SSölCev flehen, roclcbeS man ihnen mit langer alter Äunft

übcrgcroorfcit ß atte > baß f*e eigentümliche 9ftarfen ber Änecßtfcbaft

an fidh tragen, bic man felber ihnen eintätoroirt, baß fie „rooßu"

fprcchcn, raähretib bie Slnberen ficb im „§au jit“ übten — baS

ift eilte tragöbifchc ©onberbarfeit — bie gerichtet mirb oou bem

©eift ber ©efeßiebte, bem fie ficb felbft roiberfeßt haben.

SaS ift aber ber Gßaraftcr ber ntobernen 2(ubenfragc, baß

fie eine Gbriftenfrage geworben ift.

Surcß baS Saßt 1789 ift baS fanonifdie ©efeß — bcffeti

gunbament bie Deformation untergraben, uöHig jufammen*

gebrodhett. 3Jlit jenem $aH roar bie Gntancipatioit nur eine

gtagc ber 3£ it- Saburcb hätte ber «briftlicbe ©taat noch nicht

ju abbiciren brauchen. SaS fanottifebe ©efeß mar für biefen

nur roic ein altes 3n>inguri; feine ©eiftcSgeroalt tonnte er beffer

beroahrcti ohne bieS. griebrieß SBilhctm ber Vierte hat bieS in

ungemeiner Sicfe oerftanben. Gr roar eben ein (Steift unb übte

feine Humanität aus. Gr überroanb feilt ©oriirtßeil gegen bie

Subett, baS aud; ihnt, burch bie 3eit, anerjogen roar, burch

eoangelifcßeS Urtheil. Gr feßte ltod; ben djrifllid&en ©taat bcS

©eifteS oorauS. 3it jenen Sagen roar ein SlntifemitiSmuS un=

möglicb- Sie roße Stcußcrung ber Ghriftlid)*©ocialen wäre ißm

ein ©reuel geroefen.

GS hanbelt fich bartim, roie §artmann fagt, roaS ju thun

fei ber ©eroegung gegenüber, bie burch beit 2lntifcmitiSmuS ettt=

ftanbeit. Sie grage bcantroorte ich nun auberS roie. er.

3uerft müßte oou ©taat unb ßireße alles aitfgeboten roerben,

roaS im £aß unb Deib unb ihren folgen ficb offenbart hat, auS=
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jufefjreit aus bcm Tempel unfereS SotfSgeifteS. ©djlecbtc Mittel

biitfen nicht gcbulbct roerben. £cr fcbaucrlicbfte GommuttiSmuS

tf)at ftef) funb. (Sin unnüffcnbeS pfjairifäifd&cS ®ebaf)ren machte

ficb gcltettb. ©tan prebigte SBa^rfjeit unb Sefcheibcnheit Stnberen,

roo man felbft barait litt.

Jlachbcm man ju reinigen angefangen fjat — bann fott

gelten machen, mehr roic man bi-S^cr gctljaii hat, bic roirflichcn

©aben beS enangelifcheu ©cijleS.

©tau h«t aus ber ©liffton unter ^Sract einen «Spott ge=

macht, ©idjer ift, bafs fie nietfach roeber Subett noch Gtjriften

einen (Sitibrucf machen tonnte. SBetttt ©tiffiotiare felbft unter

ben 3eloteit beS SntifemitiSmuS erfdjieneu — roenu Unroiffenbeit

unb fßrofeffionatiSmuS babei ficb funb tljut, bann fann man
einen tiefen (Srfolg nicht erroarten.

3«h rocifj aber, baf? Siebe unb 93egeifterung eine uttcrfchöpf=

liehe ©lacht auSiiht unb ich roerbe nie baS bittenbe 9luge ber

©rcifin nergeffen, bic ich taufte — als fie fprach: „2lber nicht

roabr, auf 3hr Goangclium, nicht auf ©töeferS." ST'ic gilben

roiffen fehr roohl, bah ich utein perjhlut bafiir hiugebcn toiirbe,

ihnen baS Goaugelium, biefe Grfülfung ihres alten SBunbeS, in

baS £erj ju tropfen unb id? bin tro^bem überjeugt, bah fie

mich lieber hören als (Sbuarb non ^artmann, obfcbou er an

ber ©lacht beS GoangeliumS jroeifelt.

Gr fagt nämlich: „ober fie fiitb burch 3tnlage unb S9ilbttng

befähigt, frei ju beuten, bann fönnen fie nor beit unlösbaren

SBiberipriidhen beS cbriftlichen ©laubenS mit ber gefammteit mo=

beritcit ®enfiocife bic 2tugcn nicht »crfdhliefeen."

3BaS p. hier unter „mobenter 3)eufmcifc" oerfte^t, fann

nur heifeeu- „Unglauben, ©tangel an, 33efcnutnih eines lebenbigen

©otteS". 3>afj ftch Unglaube unb chriftlicher ©taube roiber=

fprechcn, baS muhten bie ©täuner ber alten 3eit auch. ©to=

berneS ifl baran nichts. $afc cS beit 3ubcit jemals uttmög=

lieh gemefen, an bett ©ott ber iöibet ju glauben, mirb er 2ln=

gcfidjtS ihrer gaujeit ©efchichtc nicht meinen. 6ic hoben auch

an einen ©tcffiaS geglaubt. SBcSljalb eS baher unmöglich fein

ioll, bah 3uben, bie im ©teffiaSglauben il;r ipeil gefuttben, nicht
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au Sfjriftum glauben föiineu foHten, fo gut roic IfBetruS unb Sßaulus,

ift roieberum eine unbegrütibcte <QpotI)cfe. tgartmann atterbiitgS

fdbtiefjt »cm fidj auf Säubere, aber icb ^abe bic Hoffnung noch

nicht »erloren, bah er felbft noch jum Äreujc 2>efu jurüdfehrt.

©S ift boeb nur ein Sßorroattb, roenn man Dogmen unb

Qrthobojie »orfebiebt. ©S ift ber Söruuncn unferer eoangclifcben

ifirdbe ^ebermann offen. ©S hinberit bie attcrbitigS ^ä^tid^eu

3änfereicn unb Sßcrfeheruugen ber Äird)enmänuer Sttiemaitb —
ft<h an bem ©inen ju halten, ber bie SBahrhcit ift. Qi braucht

auch Sticmaub bie SBcrhanblungcn ber Sßrooinjialfijnobe unb bie

Sitten beS Äönigl. ©onfiftoriumS auSrocnbig ju lernen.

SBenn SSBei^nacöteu fommt, jittert mein $erj »or greube, baß

ich tocifj, an men ich glaube, obfdiou meine Äirdje unter bem

„amtlichen ©trieb" fleht- SBcr toirb ficb benn in ©achen beS

eiuigen SebeuS unb ber höchflen (Sittlichfeit »on foldjen au bem

SRanbc jeber Äircbengcmeinfchaft hängenben llcineit ©chroicrigfeiten

hinbem taffen!

@b. ». §. fotttc bodh bie fchöne ©age auS ben ©efta

SRomanorum roiffen, roo einem ähnlichen 3TOetfler nur bie rechte

Slntroort bilblich gegeben roirb. SBie fann ich glauben, fagte

Sener, roo lieblofe Seute als gciftliche gührer ft<h auSgeben.

®er greuitb fchtüieg; bann aber, als fie roeiter gingen unb

3etier burftete, führte er ihn an einen 33tunncn, ber aus bem

üftaule eines gräulidh bargeftettteu SgunbeS hcrQU§tief. „SBie

fchmedt 3>ir baS SBaffer?" „Äöftlidh !*' fprach 3™«. ,,9tun,

mein [freunb, ^ier ift bie Slntroort: „Stuf baS SBaffer fommt

eS an, nicht auf ben ftttarmor, aus beffen SJlunb eS fließt. Sitte

©dheiterhaufen ber SBclt roerbett ben SBattn ber Siebe nicht cr=

[tiefen.

Stber biefe Siebe ift flar genug — fie gleicht bem SSach, in

bem, roie SluguftinuS fagt, baS Samm roatet unb ber ©lephant

ertrinft.

SBenn nun §artmann barin ertrunfen ift, fo muh et nicht

bas SBaffer, fonbern [ich felbft anflagen. Stticht baS 9tichtfönnen,

fonbent baS SJtichtrootlen hebert, in bic ©enoffenfehaft CEh^ifti

einjutreten. StttoberneS Senmfjtfein ift nur eine S$hrafe - ®aä
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SJtenfcbenherj hat biefelbe Sehnfud)t mie in alter 3eit- ®* e

mobcrne 3erriffcnheit fjinbcrt nur bic Sammlung, in welcher fte

3um luSbrucf) tornrnt. ©S mar »or 10 Saljren, im 3aljre 1874.

3!a fd&rieb ®b. non ipartmamt golgeitbeS (in feiner Selbft=

3crfefcung bcS ©hriflcuthumS): „uor ben Sagen ber Siege (non

Scbait unb Äöniggräfc) fonnte nur ein Ijoljer ©lauben an bie

logifebe ©onfequcnj ber ©ntraidlung ber Sbeen in ber ©efdbicbte

bie 3«oerfi(bt auf ben Sieg ber mobernen Kultur feft-

galten, ©rft nadbbem ißreuhen baS bcutfdbc fReich begrünbet, „ift

ein fefler ißunlt gegeben, ber bas ftrpftallifationScentrum für

alle mobemen Äulturbeftrebungen im Äampfe gegen ihre oom
©hrifienthum bebro^te ©piftcitj roerben fann." 2llfo,

mie itb febon im Sunem (Sanb 1, p. 123, »om 3af)re 1875)

fagte, mar oljne ben Sieg über Defterreicb unb granfrcich bie

Äultur in ©cfaljr unb mürbe t>om ©hrifienthum bebroht.

3>a3 mar bod) fo eine rechte OpportunitätSfentenj für bie 3eitcn

beS ÄuIturtampfeS. Obwohl fo jefct noch §err o. §artmann

fdjreiben mürbe!! ®aS rooljl nicht, obfebon er Sttnbercä in

bemfelben Sinne im „3ubenthum" offenbart: „SaS ©hriften=

thum bebroht bic mobcrne Äultur." ©3 ift unglaublich, baf?

ein ntoberncr Pplofoph fo etroaS pubticircn tarnt. ©3 ift fooiel,

als baS Samm bebroE)t ben §errn SBolf; ©hriftuS bebroht

ben guten ißilatuS, ber nicht rocifj, roaS Sßahrheit ift. ©3 ift

boch roirflich turioS, bah Äaifer SBilficlm glauben foH, er habe

bei Scban nicht bloS Napoleon, ben empereur philosophe,

fonbem fogar baS ©hrifienthum befugt. 3$ fclbft muh fagen,

bah ich teiue Sitzung hatte, bah, als ich bie bcutfcheit fRcbcn im

©chaufpiclhaufc »or unb nach Seban hielt» eigentlich gegen

©hriftuS gerebet haben foHH Sie „Äultur", bic gegen ©hriftuS

ift — ob fie mobern ift ober nicht, baS ift bie bacchifche Äultur

ber Srinfhäufcr unb UnjuchtShäufer — baS ift bie Kultur »ou

Sftonte ©arlo auf Dftonaco — ber Semimonbc unb beS ©afe

©hantant. Sie fdhönften Sähe beS ©udbeS non finb bie, roclcbe

er gegen baS majjlofc SBiertrinfen unb fittnlicbe ©erberbnih unter

ber 3ugenb äuhert — eben biefe Saftet ftnb bic folgen ber

mobernen ßultur. Sie ©öbenbiener beS ©aucheS unb ber Selbft=
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beflecfung gehen natürlich in feine ßird;e. 3n ben Käufern ber

grioolität benft man über Ghtiftug nicht nach- 35ie befdbmufcten

Stillen ber grioolität fönnen ben Gruft ißauli nicht begreifen,

wenn er über bie Sünbe flagt, bic allein oou ber Siebe iiberrounben

roirb. SDie moberne Gultur fann über STnbcrc phitofophiren,

aber über ftd) in eine Stimmung ber ©ufcc ju fommeti, baju ift

fie }u oerroeichlicht. Sllg Sttaria ÜDtagbatcna bag gläfdblein itireä

Delg, btefeg Ueberrefieg itjreg Äulturlebeng, über ©fjrifti'ä auggofs,

ba bezeugte fie otjne tßhrafe, baff Sefug erfcfiiencn ift, ber Äönig

aller Sänber, ber bem Süßcibc einen Xroft, ben SSölfetn einen

^rieben, beit 2Jlcnf<hcn ein 2>beal bebeutet.

fttiaria mürbe bem Gorrefpoubentctt ber 35ame geantroortet

tjaben, ber fi<h ju bem fonberbarett Süßorte oerftieg, bafj bag

GEjriftentljum unnü| fei — ja mein greunb ! für bein unbanfc

bareö §er$ mar eg bisher unnü|. 2>dj unb alle greunbe beg

Gl;riftentl)umg finb frei geroorben, nicht burch unfere Seibenfchaft,

nicht burch bie Schroächc ber ÜDläntier, foitbcrn burch bie Siebe

Sefu (Sfjrifti — oor bem „nicht Subc noch fecibc, nicht fttlann unb

SSkib", fonbern Sitte baffelbe Siecht E»abeit in bem Gilten, bag

9ioth tfjut.

Vielleicht mar ber, roelchcr beit Vrief fdhrieb, felbft ein $ube.

Sltterbingg märe bieg ein rocltgefd)icbtticbcr Unban!. Saft bie 3ubctt

leben, oerbanfcit fie bem Goangelium. 9Jlan fann ihre Verfolgungen

einen fchlimmcu Süßinter nennen — aber roer roirb bie Sonne

unttüfc nennen, obfehon Sturm unb Schnee bag Sehen uerljütten.

Sie rourben oerfolgt burd) graufame Präger beg chriftlicben

Siameng — aber bah fie nicht umfommen, oerbanfeit fie ber

Sonne, bie fcheint, roic fefjr fie auch ocrbuufelt roirb. 35er 2luti=

femitigmug, Ifjartmann geftanb bag felber ein, brach lieh an ber

chrifUidien Äirche, — obfehon mehrere ihrer 5|Svcbiger feine ü£rotn=

peter roaren.

Süßer in bie Varbarei ber Sßälber unb Sümpfe ©ermanieng

— roer in bie ÜEtjrattnei unb SJlenfehenoerniihtung Storng jurüifc

fehten roitt — roer Sflaoerei unb SJtenfchenhanbel roieber hcr
-

jietten roitt — taffe bag Ghr*fient f>
um fahren -
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@inc neue Sehre gebe idb 6ud> — bie Siebe im Seifpiel

(5f)rifti ift bie ©onne, bie uid^t untergeht.

SBerbet nur ein wenig nüchtern, fpridjt ber Slpoftel ju Sitten,

bie wie Startmann unb Slnberc reben. Safjt nur einmal ben

Staufd) ber gnbuftrie unb Opportunität ooit eitel) fallen. 2Bcnn

baö^crj fich nidjt mehr »orfDtenfchen ju fürchten unb um £ttletifcben=

gunft nicht ju buhlen — SJtenfdben nicht mehr }u oergöttern —
unb frei non fich ju reben ben SDiuth haben wirb — bann roirb

man ben guhelruf bc£ $}alm£ oerftehen: Sttachet bie ^hore

roeit unb bie Spüren in ber SBelt (joch, beim tä fommt ber

Äönig ber ©hreu. — Sftöge er ja Sillen fommen, che SBeihnacht

wirb.

gn bem einen Slbenb ficcft eine fold)e füfje «Seligfeit für

bie ft’inber ©otteS, baß man fdjott barum bie 3;h orc beö ^crsenS

roeit aufmachen fofl.

2lnf einem Silbe oon ©leufiä fittbet man ein Äinb auf

einem ^irfdjfette liegen; eine ©dränge friecht in ber gerne, ohne

fich nahen 511 fönneu, baS ift baö h e^'Sc Äinb; auf bem gelle

be§ Sichtftjmbolö liegt c3; bie ©djlange hat bie ttlfacht oerloren;

ber Xob hat feinen ©tachel unb au$ bem Äinbc leuchtet e§ uad)

ber SBeiffagung beä Propheten

:

Um ben Slhetib roirb c3 Sicht fein.
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Der einige Sitbc.

e rounberbare ©eftalt beS gried^ifdben 2ltterthumS unb

i^rcr Sage ift ßfjiron. Gr ift ein Centaur unb bod) ein

Silbiter unb 9lrjt. oon ^äfelid^er ©cftalt unb fd&öncr Seele,

©in ttmnberlicfier ©infall ^at ihn, als ob fein tttamc non xfia

bic £>anb fich ableitete, mit $au ft oerglichen, als ob biefer oon

ber gauft ber £attb genannt märe. ©3 ift SeibeS nur furios.

Gfjirou ift baS ©egentheil eines SDtcnfd&cn roie gaufl; er ift

cbler unb reiner. Gr tjeifjt auch nicht ©fjirott, als märe er

fd&Iechter, fonbenx er ift beffer als bie Götter fclbfi. ®r tärnpft

nicht unter ben Geutaurcit unb roirb bod; ihretroegeu oerrouubct.

©in Pfeil bcS IpcrafleS trifft ihn ohne Seiber Sclmlb. 2)aS

lernäifchc ©ift oom Pfeil ift unheilbar — unb Gtjiron ift un=

fterblidb. ©r fann nicht fterben unb baS Seibcn ift nncrträglidf».

©r roiH nid;t leben unb muff hoch bulben, — bis er enblich oom

Sehen befreit mirb, bamit Prometheus oon feinen Dualen loS=

fommt.

©S erinnert bicS an baS SBort ber Schrift, burch roelcheS

Slbant aus bem parabiefe getrieben roirb, bamit er nicht oon

bem Saume beS SebenS cffeti möge unb eroiglich lebe. @S ift

baS eine Shat ber Siebe: SDenn er roar fchott oom ©ift ber

Schlange getroffen roorben. ©r roar ein Sünber. Sott er als

folcher eroiglich leben unb leiben! 2)er Sob ift ein Sefreier.

Saufenb Sahre finb oor ©ott roie ein Sag unb Sttbam ftarb

oorher, ehe ber Sag oottenbet roar.

®afj eroigeS Sehen an fidh ein uttenblicheS Seiben fein fann

— lehrt auch eine anbre perfon ber griechifchen Sagen, SithonuS.
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Sfjn t;atte 6og, bic SJtorgeuröthe, geliebt uttb um eine Unfterblich=

feit für tC)u gebeten — aber bic Sitte um eroige 3ugcnb babei

nergeffen. 9tun lebte er eroig — aber in fraftlofcm 2llter, roie

eine ncrroellte Slume, bie hoch nicht uom ©tengel fällt.

2lug biefem ©runbe Icfjrt bic fachliche ©agc. baß tgenoeb

(Sfjanocb) tmb ©liag, non roelchen eg h e'f3t< bah fic nidbt geftorben

finb, im Fimmel leben — wie eg in ber apofnjphifdjen Sichtung

beg Sticobemug lautet: 2llg ©briftug bic §ro,nincu beg alten

Xeftamentcg in bag ?f5arabic§ führte, tarnen ihnen jroci greife

37iänncr entgegen. 9llg fie non beu ^eiligen gefragt mürben:

SBer feib if>r, bie ifjt mit uitg in ber Untcrmelt nicht tobt geroefeit

unb boef) mit bem Könige in bag ißarabieg nerfebt feib? Sa
antwortete Silier non ihnen: $ch bin ©noch, ber bureb bagSBort

©otteg hierher nerfebt tnorben ift. 3ener aber, ber mit mir ift,

ift ßliag ber $h^&iter, welcher mit feurigem ÜBagctt aufgenommen

ift. Xiefcr unb idb hoben big jeffe nodb nicht ben Xob gefdbmccft,

fonbern finb beroahrt roorbett auf bic Stnfunft beg Slutidbrift, um
burdb göttlidbe Reichen unb SBunber mit ihm ju ftreiten unb,

nachbem non ihm getöbtet, nach 3'/
2 Sagen roieberum lebeitbig

in ben ^irnmel genommen ju roerbcu. (Cap. 25 ed. Thilo

cod. in apocr. N. T. p. 754 etc). Ser ^eranggeber tljcilt bie

©teilen ber Äirdbenlehrer unb fftabbinen mit, toelche biefe Stufidbt

tbeileti; bah ftc mieberfommen roerben, um mit bem 3lntidbrift

ju ftreiten, mar eine Sluglegung ber Offenbarung Äap. 11, tno

non jroei 3cugen gerebet roirb, bic 3 1
/., Sage tobt lagen auf

ben ©tragen ber groffeu ©oboma unb roicber lebeitbig mürben. 1

)

Slber mag biefen gefchah, ift nodh in einer anbern mehr noch

rounbetbareit SBcifc, roic bie fiegenbe erjagt, bem Slpoftel 3<>hanncg >

bem ©ohne 3ebcbäi, ereignet.

SJlatth- 16, 28 heifct eg: „SBabrlicb ich fa9c Such: @g

ftehen etliche hier, bic nicht fehmeefen roerben ben Xob, big bah

fic beg fDtcnfchen ©ohn fommen feheit in feinem 9teidh." Sa

l
) So (direibt uod) Jtabanus Slauntö (Do Antichristo ed. Colon, fin.):

„No subito nec improvisc veniat Antichristus duo raagni phrophetae

mittentur in munduin, Enoch et Elias“ etc.
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nun 3>efuä (3oh- 21
«
22

) 8« Betrug non 3of)anncg fagt: „So
id) miß, baf? er bleibe, big id) fomme, wag getjet eg SDicb an?

Da ging bie Siebe unt unter beit Briibern: „Sbiefcr jünger

ftirbt nicht." 3roar fügt bag ©oangelium felbfl ^inju: „3efug

fpradj nicht ju ilpn: er ftirbt nicht, fonbem jo ich will, bah er

bleibe big ich fomme, toag gcl;t eg SDidb an" — aber bennoch

blieb bie Meinung haften, baff ^ohanncg nicht geftorben fei,

fonbem noch lebe. Der Äirchcnoater SKuguftinug beljanbclt ben

©egenftanb mit fritifcbcm ©mft. Sticht foroot)! in feiner 253. Siebe,

roo er ben Schluß beg ©uangcliumg betrachtet (ed. Migne Y.

2. p. 1179). fonbem im 124. Dractat jum Gnang. Sol)- (ed.

Migne ELI. 2. 1997). ©r meint, eg gebe welche, bie cg fi<h

nicht nehmen laffeit, baf) 2)ol)anneg lebe (apostolum Johannem

vivere) nnb jroar in feinem ©rabe bei ©phefug, mo er roie ein

Scblafeuber liege. Denn bie ©rbc hebe ftd) auf unb fcheiite

aufjuroaHeti, mag burdi feinen 21
1
hem gcfchcbc (ejus anhelitu

fieri). @r habe fich felbfl, mic in einigen apofrpphifcfeen Schriften

enthalten, (ut in scriptis quamvis apocrypliis reperitur) fein

©rab bereitet unb lebenbig hiueingelegt; bort werbe er fditafen,

big ©hriflug wieberfomme. Sluguftinug erwähnt bei feinen

Betrachtungen nicht, bah er non ^enoch unb ©liag felbft gefagt

habe, f« feien beghalb in bem Barabieg, weil fie ber 9loth=

wenbigfeit ju fterben entriffen werben foHten, beim auf ©rben

hätten fie fterben müffeit, wo fein Baum beg Sebcng mar.

(Opus Imperfect. contra Julian, cap. 30. ed. Migne 10. 2.

p. 1581). ©r ftettt nicht mit ©nod) unb ©liag ben Sohanneg

jufammen, wag bod) 2Inbre thaten, wie Slmbrofiug (exposit. in

Ps. 118). ©piphaniug (tpaereg. 79. 5) nergleid)t aUerbingg

Sohanneg mit ©liag, ber gen §immet gefahren ift. ©phraem,

ber ^Patriarch non Dfjeopotig (Phot, bibliotheca Cod. 229. ed.

Bekker p. 252.) fagt: „bah ©noch unb ©liag unb ber ©ohtt

beg Dotttterg, ^ohauncg, noch lebten in ihrem ilcibe." llnfterblich

fönne man 3°hanncg nicht nennen, benn er werbe nur bleiben

big jiir SBieberfuuft beg jQcrrit. Bei tgippolpt (de consumatione

mundi p. 27. auch citirt non Dppcrt: Beegbptcr Sohanucg p.

140) he^t eg; „Die erfte ©rfcheinung hatte Sohanneg ben
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Xäufer jutn ©orläufer. Sei bcr jroeitcu werben ©nod), ©liaS

unb SohanneS ber ©h eof°9 in ^errlicbfeit eiuherfcbreitcn." ©er

©feubo=©orotheoS (©ept B. cf. SipftuS, bic apofrppbifcben

Sttpoftelgefdj. 1. p. 499.) fagt : „©eSwegen hat fidf bie Meinung

behauptet, baff SohanneS mit ©nod) unb ©lia nod^ im $leifd)e

(tV anQxi) lebe. SlllerbingS f)at ©eorg uou ©rapejunt 1

) eine

grofjc Stbfianblung geschrieben, ju beweifett, baff SohanueS noch

nicht gefiorben fei, nicht umgefctjrt, roic SipfiuS ju glauben

meint, ©er ©avbinal ©effarton t;at fic, roie SlllatiuS berichtet,

fd)on roiberlegt; feine eigne SJtcinung hatte fid) biefer noch

»orbehalten, aber eS ift barüber nichts erfdüenen. Sßie ©eja

crjählt (in feinem Kommentar ju 3ob-) hotte ^er enriofe ißoftcl

im 17. 3ahrf)unbert gefagt, baS fei fein ©ruber geroefcit, welcher

fich für 3<>banneS ben Sebcnben auSgab unb barum ju ©ouloufe

oerbrannt roorben fei. ©ou eigenthümlidhen ©eiten in ©nglanb,

ben ©eetcrS unb SBaitcrS, ben ©uchenben unb SEßartenben, wirb

berichtet, bah fic auf beit 2lpojiel Johannes, bcr noch lebte,

gewartet hätten, wie bie Subeit auf ©liaö, bcr wieberlommcn

unb alles jureebtbringen foUc. fDtan behauptete, er hübe fich

fdjon in ©uffolf ft'heu taffen, unb barum hätten fie jeben $remben

unb Steifenben gefragt, ob fie nicht etwa Johannes wären,

©gl. Slrnolb, Äircbcn-- unb Äetsergefcbicbte lib. XVII. o. 32.

cf. lib. 16. 22. I. Tom I. p. 524 unb 317).

Uralte fpmbotifch firchlid)e ©ebanten finb mit biefer ©agc

»erbunben gewefeti. ©er Uebergang (transitus) beS SohauneS

in ben §immcl hängt mit bem transitus bcr ÜJlaria jufammeu.

6r war ihr ©ol)n. 3U if)r hatte 3cfnS gejagt: Siehe, baS ift

bein ©ohn — unb ju ihm: ©iche, baS ift beinc fDhittcr.

SUlutter unb ©ohn fönnen nicht getrennt fein. ©ieS brüdt beutlich

SticephoruS KaUifluS auS (Hist. ecct. 2. 42): „SohamteS hatte

jwar fein Beben befdhloffcn, aber bie unauSfprechliche ©aterlicbe

©otteS hat ju ber ©tunbe, bie ihm allein bewufjt, feinen irbifchen

Seib ju einem unterblieben, uiiücrgänglidhen »erfebrt unb in baS

göttliche ©arabieS, barin auch bie lobwürbige @otteS=

*) Fabrciusi Bibliotheca Graeca ert. Harless 12. p. 60.
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gebärerin, rocldje auS ©naben feine 5DI u 1 1 e r geroefen,

aufgenoinnten. Denn cS rooQte fich gebübren, baf? biefet bie

unbeffeefte utib einige Jungfrau für feine 3)tutter gehalten unb

infonberheit auf eine rounberlidje 2Beifc non ©hrifto geliebt tuorben

auch ein ©ruber bei SuitbcS ber Unfterblid)feit geroefen, ber

Unfterblichfcit t^eilfjafttg mürbe." SJtaria roar unbcflecft —
auch 3of)annc§ gilt nadj rociterer SErabition als „Jungfrau"

(virgo). Darin ruht ja beS GpiphaniuS SJteinung, rocitu er fagt:

„SSte ©liaS, welcher noin Urfprung au bie Keufcbheit rein beroabrte

unb in beit ^imntcl gefahren ift. 2Bie SohouneS fpäter, roelchen

3efttS liebte." ©riefterthum unb 3>ungfräultcbfeit rottrbc in bet

Kirche ju einem ©egriff. DaS SBort ©rieftet roar aus bem

lateinifchen Presbyter entftanben. Der ©reSbpter 2SohouueS

roar nichts als ber ©irgo Johannes — ber uubcflccfte ©offn

ber jungfräulichen SDtutter. ©o erflärt fich namentlich, roaS

im ©arjioal (XVI. n. 822) finnig hemortritt, bafj Urcpanfe

be 3oie in Snbieu einen ©ohn hot, ben man SobonneS unb

jroar ©riefter Johannes hiefj. Durepcnfe bc Soic ift bie ©taria

OranS — bie ben ©ral getragen hot; ihr ©ol)n ift eben ber

©irgo Johannes. Die oricntalifche ©age non einem Königreich

beS ©riefterS SohouucS — roir gehen fpäter näher barauf ein —
hängt bamit jufammen; Durepcnfe ©taria ift baS ©ilb bet Siebe,

roclcbe bie oricntalifchen Reiben überroaub, ber ©rcSbpter 3ot)anncS

baS dbriftlidbe Ütbbilb ihres ©taateS.

©noch unb ©liaS finb beroahrt roorben, um mit bem ülntichrift

ju ftreiten, aber biefer ift fclbft aufgehoben bis auf biefen Dag.

Die ©ieger ftitb noch nicht geftorben — aber baS Ungetüm
beS ©egenfatjeö barf feine ©übe ftnbett. Stiebt jünger, aber noch

mehr nerbreitet ift bie ©age, ba§ Stero ber Kaifer am ©nbe

ber Dage als Slnttdmfl roicber erfcheiuen unb ben testen Kampf

auSftrcitcn roerbc. @S hot in ber Dhat ber Untergang feines

^errfcherS in 9tom einen folcheu ©inbruef gemacht, roie ber beS

Utero. ©eroalt unb ©chrccfen roaren niemals fo Bereinigt etfdnenen.

Die SBillfür, bie er befajj, roar unfittlidjcr roie ber SEJlenfch fclbft.

©ic beraufchte ihn, bie ©tenfdien nerbarben ihn. Der ärgfte

©titfcbulbige toar bas 9t om, beffeu Stameu er trug, beffeit ©chroert
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er führte. SIlS er im Gleitb unb in ber fjfurdbt ftarb, batte er

wenig beugen. ©ein Wütiger ©dbattcn mar itodb fd^recflidfa

genug, um ben 3rocifel jurücfsulaffen, ob er roirflieb tobt fei.

„SSiele erfattnen," fagt $acitu§, „niete glaubten, er lebe noch.

(£ift. 2, 8.)

GS fehlte nicht an foldben, welche lange $eit ffin ©rab

mit grüfjling^ unb ©ommcrblumen fdjmücften, als ob er nodb

lebe unb binnen Äurjcm jurüdfeljrcn rocrbe (Sueton. Nero

cap. 57). GS crfcbienen einige ißrätenbenten
,

bie ficb in ber

golge für ilpt auSgabcn unb bie genug ätn^änger fanben. Stoch

ber Stebner ®io EljnjfoftomuS fdbrieb: „Unb noch jegt roünf^eu

Sitte, bafe er lebe; bie Steiften glauben eS auch." ($gl. Casaubon.

ju Sueton ed. % 31. 2Bolf 4. 205.) Sluf bie Stammelt ber

Reiben liefe er foldben Ginbrucf jitrücf, bafe ^Jlutarcf) fagt, er

rocrbe in ber Unterwelt non taufenb glüfecitbcn Stägelit gepeinigt

— aber ba§ Gntfcfecn, bafe er fcbou ben jeitgcnöffifcbeit Gferifien

einflöfete, roar uod) furchtbarer. 3)ie SScrfotgung, bie er gegen

fie inä SBcrf fegen liefe, als er Stom ncrbrannt feaben foflte,

roar bie erfte unb bie entfefelicbfte aller, roclcbc fie erfuhren.

3)afe auS iferett Qualen, in benen fie roic lebenbe gacfeln ftarben,

als ^feiere nerflcibet mit §unbcn gefeefet rourben, ein crgöfelidbcS

©artcnfpiel für baS römifefee 35otf bereitet routbe, bae ift niemals

roieber gefegegen. SlcrgereS tonnte baS fEfeier beS 2lbgrunbeS

nidbt nottjiefeen. GS roar alfo fein SButtber, bafe man ifen mit

kiefern felbft ibentificirte. Gr roar gteiefefam bie IJncarnation

ber böfen fQjrantici, roic GferiftuS bie beS ÄönigtbumS beS

griebenS. 2Bie GferiftuS roicberfommen roirb, fo roirb er roieber=

fommen, um bie legte ©d>lad)t 511 fegtagen. Sie SSerfünbungen,

welche ©ueton (Äap. 40) erwähnt, bafe ifem bie §crrfd)aft über

ben Orient unb baS Königreich non 3erufalem nerbürgt fei,

ftnb meffianifdje SBeiffagungen, bie, roic ägnlicg SkSpaftait fpäter

tfeat, ber römifebe Kaifer für fiflb oerroanbte. ©ie gaben mit

ber ©age non ber 2Bicberfegr Stero’S, roic 2üdc meinte, nichts

ju tfeun (Offenbarung SobanneS P- 840). SllS ©egenfafe ju

bem roieberfommenben (SfjriftuS unb feiner frommen mufe ber

rucblofe Kaifer bleiben. Gnocb unb Glias braudjen nidbt ju
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ftetbcn. (Sv barf nicht. SactantiuS berietet: „(Sr toerfdjroanb

plö(5ticb, bah nicht einmal eine ©teile auf ber (Srbe ju einet

©rabftätte für ein fo böfeS £f)ier erfd)icn. Sötait glaubt, öajj

er roeggenommen nnb lebenb aufberoahrt roerbe, roie bic ©ibtjttc

fagt, baff ber flüchtige Shittcrmörber »ott ben Sßeltenben fomnten

roerbe, fo bah, roeil er als ber (Srfte »erfolgt hat, nun auch als

ber fiepte »erfolge nnb ber Slnfunft beS Slnticbrifl »orhergel)C."

(De mort. Persecutorum ßap. 2.) (Sr meint babei bas, roaS

mir in beit ©iöpttiuifchen Siichern im 5. Such 33. 402. (ed.

gricblicb, p. 121) lefcit:

„Unb »oit ben ©renjen ber (Srbe heran roirb ein SJtörber

ber ttJluttcr fommett als flüchtiger SDiamt nnb SBöfcS auSfinuen

im iQcrjeu."

„Um ber ©röfjc mitten feiner SBilbheit unb ©chmacb," fagt

^ierontpnuS, „glauben 33ielc, bah 35omitiuS tttcro ber Sinti*

dhrift fei.“ (gtt ®an. 30. p. 718. ed. Migne 5. 568.)

„3)nrch bie »ielcn Seiben nnb ©ünben, bnrd) rotlche ber

unreiitftc ber Eäfaren bic SBelt bebrüeft hat, roirb ber Slboent

beS Slntichriften hcroorgebracht —
;
baö römifche ?ReidE>, baS je^t

allen 3Söl!ern gebietet, mitfs roeidjen nnb rocggcfdmfft roerbeu

unb bann roirb ber 2lntid)rift fommcit, ber SBrunneu ber "Ungcrcdhtigs

feit, roclchcn SefuS ber §crr tobten roirb mit bem ©eift feinet

SERuitbeä" (im 121. 33rief ad Algasiam ed. Migne 1. 1037.)

2ltt biefclbe ©teile (Paulus an bic 3d) cffal- II. 2. 4) fdjlicht

Mugufliu an, roemt er fagt: „2>af)er »ermutheu einige, er roerbe

felbft (9lcro) auferfteheit unb fünftig ber 2Iutid>rift fein. Slnbcre

glauben, er fei garnicht getöbtet, fonbem fortgebrad^t, bah cr

getöbtet febeine unb lebenb »erborgen fei in ber 33lütl)e beS

SllterS, in roelchctn er roar, bis er ju feiner 3eit offenbart nnb

ins 3teid> eingefc|t roerbe" (de civitate dei. XX. 3). Johannes

©hnjfoflomuS in feiner ijjomilie ju berfclben ©teile fpricht nicht

minber auS, bah Sleto ber SCppuS bcS Slntichriftcn fei.

SMe Äirdhenoatcr thaten bieS ferner burrh bie Auslegung

»on Offenbarung Äap. 17, roie ©ulpicinS ©eoeruS auSbrüdlich

fagt (Hist. Sacra II. 29. ed. Yorstius p. 241.): „(SS ift ungeroifj.

ob er ftdh felbft ben £ob gegeben, ©ichcr roarb fein fieib getöbtet.

3
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2Bot)cr bic Meinung, bafj, obfcboit er fleh fetbft mit bem ©cbwert

biird>6ot;rt, er boeb nach Teilung ber SBunbe bewahrt worben fei,

nadbbem waS über ifjn gefebriebeu ift: Uub bie XobeSwunbe würbe

geteilt; am (Sitbe ber 2Bett wirb er loSgelaffeu, bantit baS

©ef)eimnifj ber Soweit offenbar werbe." 1
) Siocb bcutlicber fp riebt

er btc§ in feinem jweiten Xialog ($ap. 14) aus, roo cS b cifft:

„bafj Slero nnb ber Slnticbrift werben gute^t fommen; Stcro

werbe in ber weltlichen SBelt nach Unterwerfung non jeljn Königen

berrfeben unb eine Verfolgung wirb ba oott il)m au>3geiibt werben,

ba§ er 2llle jwingt, bie ©öbettbilbcr ber Reiben anjubeten."

(Sr besieht ficb auf öffenbar. 13., wo cS V. 3. jumal ^eifjt

:

„unb feine töbtlicbe SBunbe war beit-" 2luS biefer Sluffaffung

beS Sicro als beS aufbewabrten 2lnticbrificn f;at ficb juerft bie

6agc oott einem 2lhaSoeruS, ber nicht fterben fann, angclebnt.

3a Stero ift cS gewiffermafjeu felbft, freilich in ber t)iftorifcb

bilblicbett 2trt, wie fic in ber altcbriftlicbcn unb jübifeben ©emeiube

bräneblicb war. 3>t ber Offenbarung 13. erfechten jwei Xlpere,

non beiten ba» jweite wirfte, bab bie (Siuwobner baS crfle Xbier

anbeten, welches töblicbc SBunbe heil geworben fei. Von biefem

jmeitett Xbiere gilt offenbar, was gejagt wirb, bab bie 3abt

feines StamcnS fei eines SJtenfcben 3a b^ U1 'b bebeute <3ü6. Xcr

2lnSlegungen biefer ift ficgioit.
2
) 3)tan Ijat fie ba gefnebt,

wo fie nach bem ©eiftc beS 2lpocalt)pliferS gar nicht gefutiben

werben föitnen. Xie alte SBeiffagung ftetjt als Votbilb biefer

Xbiere ben Äönig beS VucbeS (£ftljer, 2lbaSoeruS, famntt feinem

böfett ©eift, bem igamatt. Xiefer Se^tere war baS biblifebe

Vorbilb jebeS graufamen Verfolgers. ÜJtit ihm würbe jeber

geinb ber alten unb neuen Jlircbc benannt. Xic 3a fft faßte

ein ©ebeimnifj fein, (iä faßte ber Slawe Stero’S uub beS

') Gr jagt : Uude ilium quidam deliri credunt. ffier ftirdjenuater

oerfteljt unter deliri fo niet roie proptjetifdje SKenfdjen non Grftafe,

nubet ber SOlenfc^ gleidjfam aufier fidj ift Gin Sabel ift bamit rootit niefjt

gemeint.

-) ®ir müffen, um biefe ju djarafterifiren, eine anbere Gelegenheit

fudjen. Gin ganjeS Sud) bariiber fiefje granc. jSotter: Interpret. Numeri

666 Amsterd. 1667 etc.
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©einen »erfüllt bleiben. ©3 gab feine beffere ©^arafterifitung

bc3 böfcn ^ierc3 al3 burcb tgütnatt. „2>er böfe §aman"
roar ein ftcijenbe Sejeidjuung im alten IBulf. Kj«n fort madjt

nnn ttad) ber ber Sudbftaben 666.

5 =--= n
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70
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666

SBentt ba3 eiite£l)icr al£ SjDamait »orgeftellt roirb, fo fann

ba3 anbere eben nur al3 2tf)a3üeru3 gebadit rocrben. 6o tbat

man benn auch, beim bal)er erflärt e3 ficb, bafj unter bcm

91amen 21l)a3t)cru3, ber nicht fterben fönnenbe rounberlicbe

üDlattn, uon bent mir ju reben (jaben, in ber ©age ißlag er=

ballen tjat.

S5ie ©age ift überhaupt eine rounberbar bilbenbe Äunft.

©rojfe SSölfer- unb Sßeltgebnnfeu fteHt fie mit ptaftifdjer

SJolIenbung perföulicb bar. ©ie fdjafft bie Sippen oon SBölfern

unb ©täbten forool)! roie non roeltgefdudjtlicben ©efdfidfcn unb

fieibcn. ©ie tfjat bie3 ebenfo gut in beit alten mptbologifdjen

Sichtungen ber ©riechen. 3» 2ttf)Ctie fal) baä SBolf ben Xppu3
2ltl)eu3 — roie 9tero ber Inbegriff bes römifdien SBolfeö

geroorbeit ift. 9Jlan roirb bei ber ©age, baff er roiebcrfommeu

unb bie 3cu9en ^er SBaljrljeit ttocb oor feinem Untergang tobten

locrbe, an beit gciirbSroolf ber ©bba erinnert, ber auch gefcffelt

gehalten roirb bi3 an ber 2öelt ©itbe, roorauf er beim lo3 roirb,

um Obin ju tobten, um bann felbft unter ber §anb SBibar'3,

be3 2öiebcrfommenbcn, $u fallen. ©3 ift ber römifdje SBolf'

ber al3 Siero aufberoabrt roirb bi3 in bie legte 3^t-

Sic ©agenoon bcm gortlebctt be3 3of)atines ftellcii boeb tppifcb

nur bie ©roigfeit feines ©oangeliumS bar. Sletjnlicb haben bie

Subcn eine Srabition, bafj ÜDtofeS nicht geftorben fei, fonberu

im §iiitinel lebe — unb in ben 3c iicii bes 9Jlc|fias aus ber

3*

Digitized by Google



— 3*5 —

SBüfte fontmen roerbe (Xargum ju 2. Slof. 12. 42). 63 entfpric&t

bieS bau kommen non SJlofcS unb 6lia3 }tt SefuS auf bcm Serge

ber Serflärung, unb ftjmbolifirt baS Sebeit beS ©cfe^eS bis 5tun

6rfcbeincn beS SlcfftaS. dagegen enttjäft baS Xargum (ju

4. SJlofcS 21. 36) bic cigentt;ümlidbe Sehre, bafj, als ÜDlofeS

ben Dg, Äönig »01t Satan, gefeiert, er auSgerufen habe: 3(1

baS nidn ber böfe Dg (»W1 grabe roic .^amatt), rocltber Ibrafiam

unb 6ara oerfpottet habe, bag fic frönen Säumen glichen, bic

feine gruebt haben." Um beSroillen bat er fo lauge leben mfiffen,

bis er bie Äinbcr unb ÄinbcSfiuber beS Slbrabam in güttc unb

Slütbc fal). Slit bem Siefen Dg oerbinben bic Stuben mehrfach

ben XtjpuS beS Unglaubens unb ©pottcS — ber bureb bie

Xbatfacbeit beS ©laubettS übenounben roirb.

6inctt äbulicben Xt)puS »011 ben Suben fclbft unb ibre

Sebeutfamfeit unter beit Söffern ber cbriftlicben Äirrbc enthält

nun bic ©rjäblung, roclcbc fid) bei bem fagcttrcicben SlattbäuS

fßariS’) im 13. Sabrbunbert finbet uitb aus nerfebicbenen

Xrabitionnt unfritifcb gemifebt ift. „6inft fam ein armenifdier

©rjbifcbof nach ©nglanb, ben man nach jenem Sofcpb fragte,

über ben nicle Sieben geben unter bcm Solfc, roie er, als unfer

§err litt, jugegen mar unb mit iljm fpracb unb bis auf ben

heutigen Xag noch lebe 511m Seroeife beS ebriftlicben ©laubcnS,

ob er ihn jemals gefe^en ober oou ihm gehört habe. 35er

©rjbifcbof ermähnte in feiner Sittroort bic ©acbe ber Seihe

nach, aber nachher fpracb ein Sitter aus Sntiocbicn aus beS

©rjbifcbofS gamilie, ber feinen 3)olmetfcbcr maebte unb fouft

aud? einem 35ietter beS foerrn SlbteS, .fpeinticb ©piguntel, befannt

mar, als er bic Sieben jenes überfebte, in fraitjöfifcber ©pracbe:

Sleitt £err fennt ben Stann roobl unb furj uorber, dje er

feine Seife antrat, fpeifte berfelbe 3°fcPf) tu Armenien am
Xifdte meines fperm, beS ©rjbifcbofS, ben er oielfacb gefebeu

unb rebeit geljört batte. Unb nachher befragt über bie 55itige,

melcbc jroifdicii bem fpctm Siefu (Stjriftnm unb biefent Sofepl)

J
) Cf. Matthaeus Paris opera ed. Wats. Paris 1644 p. 242.

Ser (jnfiatt Bauoh ift auct) rotebergegeBen in $f)ii- HJiouSfe«, Chronique

rimee (Bruxelles 183ö) cf. ©rage: (junger 3ube p. 124.
'
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oorgcgangen feien, antwortete er: 3» ber $eit beS ScibenS 3efu

(Sfjrifti, als er gefangen non bcn ^ubeu in baS StidjthauS rot

ben Sanbpflcgct fßilatuS geführt worben fei, um uon ihm

oerurtijeÜt ju werben, fpracb bicfer, als i(jn bauernb bie ^ubcit

anflagten, unb er bod^ feine Urfache finbeit fonnte, 511 ihnen:

Slefjmet 3f>r il;it fjin unb richtet ihn nach @urem ©efejj. 2lber

als baS ©cfchrci bet 3Juben ftärfer warb, überließ ihnen ißitatuS

bcn IBarrabaS auf ii)t Verlangen unb übergab Sefum, bafj et

gefreujigt werbe. 2ÜS aber bie gilben Sjefum auS bem StidüfjauS

jogcn unb 3efu» an bie £f)ür fant, ba fdjtug SartaphiluS, bet

Pförtner beS ißrtitoriumS unb beS ißontiS HJilatuS — währenb

3efuS burdj bie Pforte ging, benfelbett ocrächtlich mit bcr fjauft

auf bcn 9tüden unb fagte Ijöfutenb: 3cfu, ge^' fcbneHer — gct)e,

ma$ jögcrft bu, ba hätte fidb mit ftrcngcm ©cficbt unb

©lief umgcfeljen unb fpracb: 3>d) gehe, aber bu wirft märten,

bis id) roicberfontme. 2llS roettn er nach bem ©oangelium fagen

wollte: beS ÜJtcnfchen ©ofpt gc^t, fo wie gefdjrieben ift, bu aber

wirft meine jmeitc 2lnfunft erwarten. S)cffen wartet nach bem

Sßorte beS §erm audj jener Gartapfjituö, mcld;er in ber 3e*b

ber tjeiligen ijJaffion 30 3at)re alt war, unb nun, wenn er bis

31t 100 3af)ren gefommen, wirb er wie »01t einer unheilbaren

Äranfl)eit ergriffen uitb wirb glcicbfant jur ©ptafc tjingeriffen —
aber wieber geitefen, fefjrt er wieber lebcttbig 511 jenem SebenS*

juftanb äurücf, in welchem er mar, ba ber föerr gelitten hotte,

fo bafe fagert fann mit bem ifjfalmiften: ,,©S wirb erneut meine

Sugenb wie bie beS 2lblerS." „2lbcr nach bem ßeibett beS §crrn

— bei wachfenbcm fatholifchem ©laubeit würbe berfelbe ©arta=

philuS uon Slnauia getauft, welcher beit feligett 2lpoflel IßautuS

taufte unb würbe 2Sofeph genannt, ©r wohnt häufig in beiben

Armenien unb in anbem ©egenben beS Orients lebenb unter

Söifchöfeu unb anbem Prälaten ber Äirche, ein SOlatin heiligen

SBatibelS unb ©taubenS, „wenig unb uorfichtig rebetib, ber nichts

fpricht, als wenn er uon ©ifchöfen unb religiöfcn 9Jlännern

gefragt wirb."

SDicfer wunbcrlichc SBcridjt enthält ein ©emifch »01t 3Ri^t»er=

ftänbuiffen, bie, aufgelöft, bennod) lehrreid; ftnb. Stamentlich
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gefehlt bieg burcb bcn Spanten ©artaphiluS, roae» gelcfett roerben

muff 6 f)nrtopf)i;Iap. @3 war bieg ein berühmtes brjjantiuifdbcö

2lmt, itämlidb bag eines SlrdnoarS. 6r hatte unter ficb ade

Rapiere, in welchem bie Siechte unb ^Srioilegien ber 5?irdjc enthalten

fiitb. (ÜSgl. ©retfer unb ©oar Comment. ad Codin p. 126

unb Du Gange Glossar. Graec.) 9llS foldber ©hartopbplar

ittirb baS Subentlpim perfonijtcirt. @g galt in ber cbriftlicben

Sluffaffung als ber Slrcbioar ber heiligen ©ebrift, beS Sitten

Seftamentg, ber Sucher SJlofiS unb ber Propheten. SJtan falj

in ber (Erhaltung beS jübifeben SolfeS bie göttliche Rügung,

bah cS 311m 3eugitih für bag <Sf)riftentbum übrig geblieben fei.

Sluguftin Tagt in feiner 374. Siebe: Sie Qubcn finb geblieben,

roelcbe cg beroiefen haben! 0 großes ©eheimnih. £eute über*

jeugen roir burch ber Suben Sucher. Sie Reiben roerben

gläubig burcb ihre ©ebriften." 3U fßf. 41 fagt er: 3c|t

bienen bie 3uben unS; fie finb gleicbfam unfere Sibliothe=

farc, roenn roir ftubiren, bringen fie bie Sücber, au3 ihren

Äunbctt (e chartis mimici) roirb ber ©egner itberrouttben." Situ

bergroo fagt er: 3erf*reut burd) bie ganje SBclt finb fie bie

Guftoben unferer Süd)er geroorben.“

@3 ift biefelbc Sejcicbnung ber 3ubett, roelcbe bei SJlubamcb

uorhanben ift, ber fie bie „©ebriftbefiber" nennt, fo 3 . S. im

Äoran, ©ure 13: „Sie ©ebriftbefi^er freuen ficb ob bem, roaS

bu ihnen offenbart.“ 3m Äorait, ©ure 20 , fommt ein ©amiri

uor, ber baS golbene Ä'alb gemacht hat. fDlofeS hatte ju ihm

gefagt: „§inroeg mit Sir; Seine ©träfe in biefem Sehen f oll

fein, ba§ Su 3U 3ebcm, ber Sir begegnet, fagen muht: Stübre

mich nicht an, unb biefer angebrobten ©träfe fannft Su nicht

entgehen." ÜDlan hat unter bem ©amiri bie ißcrfonijtcation ber

©amaritaner finben roollen; ©eiger (2Bag h at 2Ruf)ameb aus

bem 3ubenthum genommen, p. 167) baebte an ©amael — aber

icb meine, bah im ©amir ebenfalls ber £üter bcS ©cfc^eS —
bet 3um Slnbetcr beS golbenen .ftalbeS geroorben, nämlich

3U oerftehen fei.

Stuf alte 3beeit geht 3urüd, roenn ©hartopbplar (ßarta=

philug) ber Shürhiitcr beS SilatuS genannt roirb. Sie Suben
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roarcn nach ber Ärcu$igung*gefchicbte (Johanne* 18. 28) nid)t

in ba* Sticbthau* gegangen; fic hielten an ber Sfjüre au*, bi*

fic ihren 2BiHcn erreicht Ijatten. 2lbcr auch fonft roar ba*

.fDau* bc* jQcrobe* roie ein ©flau bem 9tömer untertljänig.

2U* ©aut* ©aligula ben »erobe* Slgrippa ginn Äönige ber-

auben markte, fdjenftc er ilpn eine golbenc Äette ftatt ber cifcr=

nen, fcic er im ©efängnib trug, betten trugen and) bie ©flauen,

roeldje Xfjür^ütcr tnareu, um bureb ihr Älirren ©äfte angugeigen.

Sab ber Shürljüter, roh roie er bargefteßt roirb, ben §errit

fdmeßer gum Sob gu geben brängt, ift eine $abel — bie erft

au* bem ©rcigntb (ex eventu) gebilbet ift. SBeit bie 3> ll^C11

blieben — mürbe gebiebtet, baff er ben $ernt getrieben habe.

@3 foßte ba* ©cricbt ber ©iittbc entfprecbcnb gemacht fein; ber

nicht bleiben laffeit miß, mufj bleiben; ber nicht roarten labt,

muff märten. Ser nicht leben taffen miß, mub leben bi* au

ben jüngjteu Sag. Sab ber milbc 3efu* fo nicht geantroortet

haben !aun, braucht nicht bemerft gu merben. ©* foßte eben

nur ein ©cgenftücf gefunbeu merben gu bem, roa* er gu Sobannc*

fagt, bab er rooßen fönntc, bab er bleibe, bi* er micberfomme —

.

Sic ©rgäblung, bab ©artapl)ilu* aße 100 3abrc fierbe —
unb bann micber neu lebcnbig mürbe, ift au* ber ©agc uom

ißbönip entlehnt, nur hier im ©egenfab bc* ©cricbtc*. 35a*

3Bartcnmüffcn, bi* 3cfu* roieberfommt, foß ein 9tad)tgegenbilb

fein gegen ben, ber roieberfommt. 35er ^bö’1 *? ift ba* grob=

artig fdjönc ©pmbol non CE^rifti ©terbett unb 2lnferftet)iing (ngl.

meinen „ißbönip unb feine 2lera").

©ine muuberlicbe llnftarhcit ift e*, bab bie ©agc non ©arta-

philu* crgäf)lt, er habe ficb roic ißaulu* non Sluania* taufen laffen.

Somit foßte boeb fein Saun gefaßen fein. ©chlimmcrc* mie ©aulu*

hat er ja and) nicht gethan. Sic Saufe fonntc ihm bo<h nicht blo*

einen anbertt 9tamcu geben, foubern auch bie Scrföhnung beffeu,

roa* er gethan hat. 2Benu ©artaphilu* getauft ift, fo fantt

auf ihm nicht mehr ber S3attn ruhen, nicht gu fterbcit, benu

nun ift „©terbett fein ©cininn". ©* geugt ba* non ber äuberlidben

SBcife, mit ber ba* ©aframeut aufgefabt roorben ift. Sab er

3ofeph genannt roirb, hat nid)t* mit 3ofcph »an Slrimathia gu
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tf)uu (wa§ ©raffe in ben Scjt ^ineint^ut) — fonbem fott wohl

bie äc^n Stämme bebcuten, non benen man erlaubte, fic noeb

beftimmen ju fönnen. S't SKrmenien fehlte el nicht an ©e=

fd;tccbtern
,

bie fid) rühmten aus Sfracl hevsuftammen. Suben

waren, erjähtt SDtofeS non Shorenc (lib. III. ed. Florival 2. 81),

in 2lrbachab unb ©agardmbab unter bem h- ©regor unb Sertab

befchrt worben: Unter ihnen waren gooita, Sßrieftcr non 3It=

bachab. Er war ein treuer ©efeuner unb 37lärtprcr. 9toch

anbere ©efchledhter wie bie ©ajtabutti unb 9lmabuni rühmten

[ich jübifcher ^crfuuft. ES fönnen auch djalbäifdje unb 9tefto=

rianifihe ©emeinben als Urbilb bei getauften Sofeph tm Orient

gefdbieneit haben, wie aus ähnlichen hiftorifdjen 2Bahruehmungcn

bie Sage noitt ©reSbptcr Sohauneö emporftieg.

Sn ben Segenben, wie fie bisher erwähnt würben, erfchciitt

wie bei EartaphiluS als ©ericht beS Schulbigcn allein baS

Sleibenmüffen. Ser fDlanit, ber ben £errn geftofjen hat,

fanti nun nicht fterben. freilich $ bamit baS Subenthunt ge=

meint, aber bie unoermiiftlichc Sauer, bie an ihm bemerft wirb,

fott ihm nur gegeben fein, baß eS 3euguif} werbe für bie

SBahrheit beS EuangeliumS. Ser ©cbriftbeflfeer fott bleiben,

um bie Erfüllung ber SBeiffagung ju beweifen, ber Slrdüoar

fott uns bie ewige Urfunbe bewahren, in ber bie Erlöfung ber

2Jlenfchheit offenbar ift. Sie Segenbe uont SartaphilUiS, tote

fic im ©ebiete beS bpjantinifchen 3feichcS entftanben war, hat

eine Sehre, wie fie bie $irchen»ätcr in ihrer ©olemif gegen baS

Subenthum äußerten, in ein lebcnbeS ©ilb umgewanbelt. SaS

ift ber Segenbe bidjterifche Aufgabe ebenfo gut, wie ber 3Solfö=

fage überhaupt. Es wirb in ihr bie SHaftration jur ißrebigt

an baS ©olf auSgcübt. Sic Segenben raufen fich als ©ilber

ber jeitigen Auslegung an ben Sept ber heiligen Schrift. Sil-

bern §ieroitt)muS uou ber Meinung beS ©olfcS rebete, bafj 9fero

wegen feiner Schanbthaten für ben lutidjrift gehalten werbe,

fpricht er junor oon bem SttntiochuS EpiphaneS, „in bem

2lttcS im ©orbilbe erfcheint, bamit biefer t>errätf>erifdhe Äönig,

welcher baS ©olf ©otteS »erfolgt hat, ben Slntichrift abbilbe,

ber einft <££>rifti ©olf »erfolgen wirb.“ 9luS EpiphaneS ift
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burcß SSerroecßfclung mit bem üftamcit (Spipßania, ben halb 333eif)=

uacßten, halb bet 6. Januar imb bie 3«it gtoifc^cit beiben trug,

in ber 23olf3fagc bie gcfpetiftigc ißeraßta (29crtßa) geroorbcu,

bic rußeloS, jiimal in ber genannten 3ä f
/
umjießt, ein Sdjrecfen

ber Sftettfcßeu unb Äiitber. ©rimrn fa[; nicht, baß ißr Statue

nur bie Überfeßung uoit Epipßattia fei (bie Scudücnbe) unb ißre

iöejießung }u 2lntiocßu3 (SpiptjaneS i()r bic fdjrccfenerregettbe 93e=

jießung gegeben ßat. Sie jießt immer umßer, roie mau bicS

aueß »on ber ^erobiaä, ber SJtörberin bc§ SoßauncS, erjagte.

Siefc fteßt an ber Spißc be3 roilbctt £cercS unb ßat feine 9iuße.

2113 fie ben ffopf beS SoßauncS auf ber Scbiijfcl faß, entbrennt

fic in Siebe ju ißm, fie mill ifjti fiiffcn; er ftößt fie surüd —
unb flicht uor ißr; fie jagt immer nach; fie ift nur ba3 roeib=

liebe 2lbbilb be3 roilben Sägers, ber Stöbe beißt (Stobcnfteiner

ober Stofentßaler) unb ton tgerobeS benannt ift, jenes atibern

Xprannen, ber bie linber itt 93ett)leFiem erfeßlagen ßat, baßer auf

bie ißeraßta unb bie italienif<bc 93efana (Spipßania) bie Seinbfcßaft

gegen bie Äinbcr übertragen roirb, fo baß fie gerabe als Äinbcr=

fdjrccfen unb ©räuel im 33olfe leben. @3 tritt alfo ßier — benn eS

ift eine rein cßriftlicße Segenbe, bie nur baS SBolfSgeroanb ange=

notmnen — bic anbre Scßre fpmbolifcß ßerauS, baß bie Verfolger

ttießt nur eroig leben, fonbern aueß rußeloS bleiben ntüffen. 2)ie

©Öfen ßaben feine Stuße. 35er roilbe Säger ift aus ber Sage non 2ln*

tiotßuS unb £erobc3 ßeroorgegangen unb bat fieß mit poetifdßen

SSolfSanfcßauungen gemifeßt, naeß roelcßcn er in ber Stacßt in ben

SSälbern tobte unb jagte.

2lucß ißilatuS ©eift ßat feine Stuße; in bem SBaffer, in ben

man feinen Seicßnam geroorfen, tobt er unb bringt Überf(ßtDcm=

mungen ßernor; jeßt ßauft er in bcm tiefen See auf bem ißilatu3=

berge bei Sujern, roo er böfeS SBcttcr unb Stürme errege.

SefottberS merfroürbig tritt bieS audß in ber Sage oon ben

3igeuuern ßerauS. 2ln ißnen faß mau baS traurigfte ©itb ber

Siomabenfdßaft. Überall rußeloS — braun, arm, bettelnb, fteß=

lenb, geigenb, fo jießen fic umßer, feine Sultur fann fie feffeln,

fein 2tder ißre Siebe geroiniten. ®a3 SSolf beutet biefen Um=

ftanb nießt aus ißrer uralten inbifeßett tQcimatß, fonbern auS
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einem ©cricbt, baS über fie gefommett fei. 21IS SJlaria mit

ihrem ßinbe auf ber ghtdjt nach Slegpptcu gcfommeit unb fid)

unter einer ißalmc auSruhcn roollte, ijatten baS bie 3igeuner

nicht gelitten, fonbern fie fortgctricbcn, barum tnufeten fte roait--

bent immerfort (ogl. ©rellmann, 3*0cuner P- 214 unb bie Gr=

%äl)L »on ©. unb 3. Ä infei p. 349). ©ne anbre ©age oon

ihnen crjäl)lt fyclloroä (bei Flitter 19. 1008). Sie 3>9eu"er

jic^cn in Äleinaften, unb ber Stcifenbe crgäl)lt bieS oon Speien

jumal, roic überall als Äcffelflider umher. ©ie roerben bafclbft

alä ©robfebmiebe beuufet unb bie griccbifcbeit ißriefter ergäl)Iten

:

GS habe jur Äreujigung ßtjrifti ein folcber ©robfebmieb bie

Slägel machen foUcu unb Ijabe mehr gebrauebt babei als nötlpg

ift, barum fei er mit feiner gaujen 3uuf t jur Sluhelofigfeit ocr=

urtbeilt TDorbctt." Safe ifer ©eriefet in Slcgpptcn begonnen, fommt

bafeer, roeil man fie Slcgpptcr ju nennen pflegte. Safe fte febon

in ber ©ebrift beS 2lrnobiuS »orfomtnen, feabe icb febott früher

aus bem 9iamen beS ©tamnteS ber Gattacbeni, roaS Garacbcni

gclcfcn roerben mufe, bargelcgt (2lntroort p. 77). 2ln bie ara^

bifebe ©agc oon ©atneri erinnert bie böfemifebe oom oerfludbten

fDiantt. Sicfcr foü raftloS umber irren, ©obalb er in ein

£auS cintritt, erlifebt baS gelier auf bent beerbe unb cS fängt

an ju regnen, ©nft foH bcrfclbe audb einen Sanbmattit um
einen ©cblud SBaffer angefproeben haben, roaS biefer ifem oer=

rocigcrte. Sa foH er in 3artt gcratben fein unb auSgerufeu

feaben: ©o fottft bu fo lange auf 3Saffcr roarten, bis id) roieber=

fomme. Ser Sanbtnann ladhte barüber unb feblug mit bem

©toefe ttadb bem SDlaitn. Ser oerfebroanb aber. Sürrc trat ein

— bis ber Sauer meinte unb flehte auf bem Selbe, eS möchte ber

Serflucbte raieber crfcbcincn — ber fommt unb mit ihm ber Siegen.

(Scrgl. ©rohmann, ©ageu aus Söhnten p. 272).

©nige ältere ©elchrtc, roie Sefolb berichtet (SBagcnfcil de

civit. Norimb. p. 437), fittb auf ben ©ebanfett gefommen, bafe

bie 3i9euner beS Äain Slacbfommen feien, roetdbett ©ott roegeu

feines SDiorbeS an Slbcl oerbammet, bafe er nirgenbS eine bteibenbe

©teile finben fonntc. Siefc -Dieinung entfpriebt ber allgemeinen

älteren üluffaffung. SluS ben 2Bortcn ber ©ebrift, bie ju $aiu
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gefügt werben: „Uuftät unb flüchtig follit bu fein auf 6rben",

ifi bic gange Scgenbc nom „irrenben Suben" l)crDorgegangen,

Tt>ie »on ben unruhig llmhcrgctricbcncn überhaupt. §icront)mu3

führt fdbon in feinem SBricfc an 3>amafuS (@pp. n. 36 p. 162)

bie Meinung an, baf? ju ilpn gefagt werbe: Sticht fo roie bu

benfft, fottfl bu fterben unb ben %ob als Heilmittel empfangen,

fonbern burd) üftitleben bis an bie ficbcute ©eneratioit unb burch

baS geuer beitteS ©ewiffenS gequält roerbcu" —
, roobei für bic

„fieben" bie ©tjmbolil beS ©nbeS gewählt unb gebeutet würbe,

©benfo war eS für bie alten Äirdjcnlchrcr ein beliebtet Vilb,

ben ruhelofen Itain mit ben 3ubcn ju ncrglcicbcn. ÜDtan wieg

barauf hin, bafj bie Suben überall in ber 2Belt jerftreut feien.

HieronpmuS fagt: Von üJlcer ju ÜJteer, nom britannifchcn Dccau

bis jum atlantifchen fDteere; non SBeftcn ju ©üben, non Storbcn

ju Dften, auf ber ganjen SBelt." ©brpfoftomuS fagt: „Herum*

fehweifenb unb irrcub, Verbannte unb Verwicfene, wanbcrit fie

überall" (gegen S l|bcn unb He'ben, opp. cd. Montf. 1. ,569).

Vom Siebter ißrubeutiuS war ein VerS, beit man nicl erwähnte,

worin es h*c§, baff ber Subc in immer erneuten Verbannungen irre,

naebbem er auS feinem Vatcrlaub nertrieben fei, unb büße babei

bie ©träfe für ben fDlorb (in ben Apotheosis V. 541. ed.

Cellarius p. 289). 2lm meiftcu führt Stuguftin bic parallele

auS. Sn feiner Auslegung non ij)f. 58 (ed. Migne IV. T). 705):

„Seite meine geinbe, fdbft bie mich töbteten, tobte bu nicht.

©S bleibe baS Voll ber Suben, geroijj ift cS befiegt non ben

Römern, gewifj ift jerftört ihre ©tabt; es werben nicht ju ihrer

©tabt bic Suben jugclaffett, unb bctinod) finb fie Suben. Senn

alle jette ilanbe ftnb non ben Stömern unterworfen. 2Bcr er*

lennt noch bie Völler, bie irgenbwie im 9tömifcbcn 9tcicbc waren,

ba alle 9tömer geworben ftnb unb alle Stömcr genannt werben.

Sie Suben bennodj bleiben mit ihren 3cid) cn unb finb nicht

fo befiegt worben, baff fie non ben ©iegeru nerfchlungen worben.

Senn nicht olpie Urfachc ift cS jener Jtaiit, .... welchem ©ott

ein 3c‘Äen gegeben hat, bajj ihn Stiemanb tobte. SaS ift baS

3ei<ben, welches bie Suben habt»; ftc halten bie itberbteibfcl

ihres ©cfe^eS; fie laffen fidb befchneiben, fie halten bie ©abbatfje.
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fic fdilacbten baö ißafcha, fic cffcn Ungefäuertcä. finb benuoch

bie Suben, fie finb notfyroenbig ben gläubigen Söffern.

(Neeessarii sunt credentibus gentibus.)“

3)lau toie fdjou oben ermähnt, bafj ber Äirdbeuoater

bic parallele mit Hain ^crbei}ief)t, um 5U bcroeifcn, baß unb

roarum bie Subeit nicht getöbtet roerben bürfen, roantm fic noch

leben unb überall fenntlidj finb.

3m Saufe bc§ SJlittelalterS ^at fidj bie Stuffaffung oott ben

3uben als ÄainS 3lbbilbern umgeroanbelt — roic man auch

bic Sftatur ©^rifti nmgetoaubclt tjat. @S ftanb gcfchricben:

„2Öer Äain tobtet, fiebenfach foH cä an ihm gerochen roerben,"

aber bie Silben, bie man boch mit $ain oerglich, hat man ficbcn=

fach crfch lagen. 2IuS bem 3cichcn, tncldjeä Äain gegeben

roirb, bamit er nicht leibe, ^at mau atterbingö — benn bas ift

fein eigentlicher ©runb, — baS 31 b j e i dh e n erfoutten, welches

im fDlittelalter bie Subett jur Uuterfcheibung tragen mufften,

— aber cS tourbe ihnen gegeben, tim fic leiöen ju machen unb

fic ju oerfolgctt. ITamit finb alte roeltgcfchichtlidie ©ebanfen

oerbunben. Turch ben immer roachfenben ©ultuS ber ÜKaria

mürben auch auf fic alle SBerfe ber Sßerföfjnnng unb ÜJlilbc im

Solle übertragen. „SJttrcb fic,“ h^fr eS bei ßäfariuS oon

tpcifterbad), „roerben bic ©ünber erlcuditet, bie SSersroeifelten

jur Sefcuntttifs oorbereitet, bic 2lbgcfalleiien oon ©ott burch fie

mit ©ott oerföhnt“ u. f. ro. (Dialog VII 1 ed. Strange, tom. 2

p. 2). 3e mehr ihre Siebe wuchs, befio mehr roarb &brifluS

als dichter bargcfteUt. ©einem geftrengen ©eridbt entriß fie,

bie ihr lieb roarett. tiefer ätuffaffuitg ooit bem ftrengen <5f»rifluS

cntfprecheu bie Serfolgungen gegen bie Äc|$er unb 3u^en > bie

3JIaria nicht befdmfcte. @S roaren bic Äehcrricbter meift S3er=

chrcr ber 9Jtaria felbft. 9ftan oergaff. baff niemanb anberS bie

Siebe rcar als Sefuä ©hrifluS felbft, baff er gefagt h<»t: Sergieb

ihnen, bettn fie roiffen nicht, roaS fie tl;un — bafj er oerboten

hat, baS ©dhroert ju nehmen, bafj er fßetruS tabclte, welcher

bem ©chergen beö SSerrätljerg baS Oh r obhicb. @S roar ein

gattj anberet 6h riflJl§ / >n beffen Slamcn man oerfolgte, ha6ter

oerbrannte. 2?er wahre <5f>riftuö fchalt nid^t toicber. @r rächte
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fich nicht ein beiten, bie ifjnt nicht nad^fofgteit. Ser atibcre

6^riftu§ lnar eS, welcher in ber Sage uom Gartap Ijitus fagtc:

Su wirft bleiben, bis idt) roieberfommc. Stach biefcm wäre

Äain liiert mit bem Sebeit baooti getommen ober gälten bic

Söhne $ebebäi geuer unb SBcttcr auf ben Slbroeid&cnben fcbleuberu

fönnen. ifi roahr, baff bie ^ubcit umherirrten auf ber @rbc

roie Äaiit; als Senjamin oon Subela in aüen ©rbtheileu unt=

herjog, utn $u unterfuchen, ob baS Seester oon Iguba gc=

tiommeit fei, nennt iijn ein tnoberner Schriftfteller nicht mit

Unrecht ben ,,irrcuben ^ubeu" (ogl. Sttariu: ©efchichtc Salabin’S

p. 89). Stuch bie Sage oom SartaphiluS muff, tro^bem mörltich

nichts baoon gefagt mar — hoch auch fchon baS SSattbcm beS=

fetben im Slugc gehabt haben. Stur bann hat cS einen Sinn,

wenn oon ihm gefagt roirb, er fei nott bemfelbcti getauft roorbeit,

roie ißauluS ber Slpoftel, nämlich oon Slnania. Senn roie

fßautuS roanberte, fo bic Subcn auch, et auS eigner Siebe, fie

uom Igcafj Slnberer getrieben; fie muhten beibe leiben, fie burch

bie SSölfcc — er jutn Sfjeil burch bie Suben felbft. ©S ftnb

roeltgefchichtliche ipaffionSgätige beibe — aber bic 3ubeit bulbcn

im ©roll — IJJauluS läht fich nicht erbittern unb bulbct MeS.

Slber cS ift noch eine anbere groffc fatholifche Äircbenlchre,

welche jur Silbung ber Sage, roie fie fich int „einigen SBanbercr''

unb feinen Slbbrücfett funb gethan, beigetragen hat. Sie Sehre

non ber SranSfubftantiation im Slbenbmahl, — burch roelche immer

roieberlehrt, raaS im Seibcn beS Igerrn gefdbehett ift, brang tief

ins SSolf ein unb nerfc^tc fich in jühßofen Bräuchen mit buch=

ftäbtietjem Slbcrglaubeit. SaS öfterroaffer ift non Segen um ber

Oftertaufc mitten; baS SSaffer ncrroaubelte fich an bem Sage

ber ^ochjeit non 6ana immer auf’S Steue in Sßein. SaS 33o’.f

fdbrieb bem Ärippcnftrot) ju SBeihuaditen eine magifche ©eroalt

ju, roie fie nur baS originale in SJethlehem gehabt haben foHte.

Sie Schäfer glaubten, bah um SBeihnachten in bcti Schäfereien

immer ein Samm geboren roerbe, roeil cinft am 25. Scjember

ßhtiftuS baS Samm geboren roarb. 2lber biefe 2Bieberbolutig

gefd;ah nicht bloS im Segen ber Äirdie, foubern auch im ©ericht.

©S ift bie berühmte ©efchichtc, bie in Sachfen jitr 3eit
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Jpcinnd) II. gefdjcfjcu fei, baß ein gcroijfer Dtfjcr unb Slnocte

in ber (Sfjriftnacbt EEäitjc aufgefütjrt unb sroar roäbrenb ber

3}tcjfe auf bem Äirdbbof unb bajn roeltlidbc Sieber gefangen

hätten. 6ic gärten auf bic ÜBarnung nidit; ba fprad) ber

Efkicfter ju ihnen, fo möchten fic baö ganje Sab r (jiubur^ taitjen

muffen, uitb ci gefebafj; bas ganje 3abr (jinburd) tanjtcn fic

oijnc Unterbrechung, allmählich febieneu fie in bic ©rbc ein=

jufinfen. (35gl. m. SBeii)naci>ten p. 178 unb not. 576.) Eticfclbc

©cfcbicbtc roirb auS ber EJJicarbie erjä^tt
;

cg ift überhaupt ein

Sefl, an welchem „bic Seute auf bem Äircbbof tanjen," ba fdblägt

bic 9)tittcrnacbtSglocfc
;

bic ©räber öffnen ficb unb ocrfcblingcit

alle EEätijcr unb jebeS Sab r roicbertjoU ficb baö. 3)cr Xanj

erneuert ficb unter fcbredlidjcm ©eben!, — um 3Jhttcmad)t ift

2lHcö uerfcbrouuben. (3SgI. Litterature Orale de la Picardie

par E. Henry Carnoy, Paris 1883 p. 127.) 31tit 9tcd)t ift

bie SSermutbuttg geäußert roorbcu, baß bic Sage „pom roitbeu

Säger" mit ber be$ „croigeu Subcn" äufammenbänge. ©S ift

gatij bicfclbe; ber „roilbc Säger'" ift nur eine germanifebe

SBanbtung beffclbeu fircblicbcn ©ebanfenS geroorben, auS roclcbent

btc Segcnbc bcö einigen Sahen b crauöroucbö. Sluguftinuä (de

civitate dei lib. 15 cap. 15 ed. Migne VHI 456) bat bas

merfroürbige 2öort, baß Äain juerft als SSorbilb gejeigt, „roaS

, baS Stcicb ©otteS uou 9tucbtofcu unb gleicbfant ©rbgcborncit,

b. b- irbifebeu Urfprung liebenben unb irbifdjer ©lüdfcliafeit

ficb erfreuenben für ungerechte äkrfolgungen erleibcn roerbe." ftain

mar alfo ba§ SSorbilb uou SlntiocbuS ©pipbaneS, oon tjjerobeS,

»ou Stero, roelcbc 2lllc, roic fd)ou ermähnt, ein rubelofcS Sehen

bähen führen müffeu. SDicfc Äircbenlebrc ift tief in baS 3$olf

eiitgebrungen. Sie Verfolger finb eö, auf bie baö ©eriebt

ÄainS fommt; Verfolgen unb 3>agcu mar ja geraiffennaßen

ibentifd). 2)afür finb bic Skrfolger auch bie milben, b. i. bie

rubclofeu Säger gcmorbeti. ©S gefcbal) bieS gumal unter ben

gennanifebeu Vollem, roo bic Sagbtuft an ficb eine uou ber

Äircbe ucrgeblicb befämpfte Scibcnfcbaft mar. S)icfc brang bi»

in bic Etage ber 2BeltEöuige ein, mclcbe, rote Slnguftin fagt, „ber

irbifebeu ©lüdfeligfcit ficb erfreuten," roic in bic beö Königs
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2lrtur, bcr burd) bic SRächte mit feinem ©efiitbc jagen tnuf;,

roie beä Vernerä, ltämlidb Xtiibref'ä oon Verit, beä Oftgotfjetu

föttigä, ber bcu frommen Spmmachuä roie igerobeä ben So^anneä

erfcblug, mit bem bafjer bie ortljobope Äirdfie wenig }ufriebett

roar. Stt bcr 6age oon bem Sari Srott (t>gl. meine Schrift:

Sron unb Sfolbe, Verlin 1881) fpicgclt fid) bie roilbc Sagb oon

jgerlefpn, roaä nur ba» ©efinbe bc» Sari, (Jarl, bcbcutet; eä ift

Drion, bcr roilbe Säger, mit bcni bie rabbiitifdjc Sage ben

SRimrob oergücb, nur bafj bcr „roilbe Säger“' ben mcl)t aftioen

Verfolger unb Säger, bcr „eroige Subc" bic mehr pafftoc unb

leibeube Sßerfon barftcHt. Se»er Erfte perfonificirt bie roaf)r=

haften Sffieltföuige, welche getöbtet haben, ber Se^terc baä SSolf

beä fieibenä unb bcr Verfolgung, baä feine SRuljc Ijabett batf.

Sic Erfinbung ber Vucbbrucferfuuft unb bie ^Reformation

roarcit bie beiben großen Ventile, burd) rocldje fid) baä §erj bcr

curopäifdjen Völfer Suft machte. SBcfj baä £cr} ooll roar,

ging ber ÜDtunb über. (Sä fam SRUeä Ijerauä, roaä ber ÜReufd)

in langen Sal)rl)unbertcu erfahren unb oerlangt hatte. (Sä roar,

alä roentt ein ©d^lofe oon bem SDhtnbe Europa» genommen roor=

ben roäre. SEBaä bic Seele empfanb, flog roie ein Vlatt Durch bie

SSelt. Sie glugfdjrift rourbc bcr Votc bcr ^Reformation. Sa-

burd). bafj biefe nun auch baä Sülte Seftament erneut für beä

Volfeä ©tauben unb Unterricht herbei} og, roarb auch ben 3ubcu

ein anbereä unb tiefere» Sittereffe gcroibmet. Eä giebt feine

Volfäbcroegung innerlicherer SRrt, bei bcr nicht bic Subctt in baä

SRittcl ge}ogeu roürbcn. Sic rourben fichrer bcr Igumaniflen im

&cbräifd)cn; um ihre Schriften ftritt bie SSiffenfchaft mit bcu

Suufclmänucrn
;
man fing an, fid ihrer traurigen Sage }u er=

barmen unb ihrer tcidjägefchichtlicheu Stellung }u erinnern. Saljcr

trat aud) baä Sutercffe für bie Sage oom „croigen 3ubctt" mehr

in ben Vorbcrgrnnb. Eine Siteratur Darüber erhob fid) erft feit

ber ^Reformation. Silber bie langen 3ahrhuubertc oor bcr SRc=

fonnation haben eine fjülle oon Sagen unb Segcnbeu oorgear-

beitet. Eä roarcit im ^erjett bcr Völfer 2Rifd)ungcu cingctreten,

bic fich faum mcljr löfen liefen. 2Ran fann bic Knäuel bcr SKr-

beit, burch roeldie fidh §cibnijd)eä unb Siibifdj=(£f;xiftlidh)eS mit
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einonber nerbunben hatte, faum organifdj mehr löfcn. ©S fehlte

boju bie objeftinc unb partcilofc Äritif. 2)tan unterschieb noch

@leid)nifi unb Sßahrheit wenig. 9)tan hielt bie ©ageit unb iljr

©tjmbol noch für ©efcbichtc. SJlait befämpftc, roaS poetifch war,

eil unhiftorifd) unb behauptete, roaS ein ©ebidit roar, ad ge*

fd&ichtlicb. Sie Sriichftiicfe, roelchc mir nott ber noldgcfchicbt*

lieben Sluffaffung ber Sage eines „einigen 3iubcu" übrig hoben,

finb aufjerorbcntlich lehrreich für ben ganjcit ©agenproccji, ber

int Solle norgeht. SJlait erftaunt, roie umfaffenb unb wie flar

er operirt, freilich ohne Äritif unb 6hrono^°9‘ e -

23ir werben bieS am heften loahrnchmen fönnen, roenn mir

bie ©agc an ben 9lamcn unb Slemtern prüfen, rocldhc fic bem

„eroigen Suben" jufchreibt.

A. ©ein berühmtefter Siame ift StbaSncruS. Seit ©runb

bcffelben hoben mir bereits ermähnt. ©S roar ber biblifche

Sttame für Stero geroorben. 9tero roar ber aufberoahrte bis

auf ben jüngften Sag. Sie ©agc ncrmifcht bie fttamett berer,

bie innerlich eins finb. ©o finb ©piphaneS, ^crobcS, Slrthur

unb ber SBerner eins geroorben. ©ie theilcn ©efcbid unb Slameit.

Ser ©hotofter ber fRuhelofigfeit um ber Serfolgung mitten liegt

auf Sitten. Ser Stainc ift befonberS befannt geroorben burch

bie fßublifation bcS ©h r*f*°P^ SubulacuS, ber non ber 39c*

gegnung, welche ber Sifchof non ©chlcSroig, fJJaul n. Gtjjen, mit

bem „eroigen Subcit" gehabt höbe, berichtet. Heber biefc 9lc=

latiott, ob fic roahr fei, haben bie ©clehrteu beS 17. 3ohrhun=

bertS niel gekritten.
1
) ©S ftccfte auch unter beit proteftan-

tifchen ©elehrtcn noch manche Steigung jur Segcnbc. Sluch roar

man noch geneigt, fic ju allerlei mißlichen apologetifchen 3roc<fen

gegen Subeit unb Ungläubige ju benuben. Ser gefunbe 9)ten=

fdhennerftanb mußte Slnftreugungcn machen, fidf baS tgiftördicu

*) Sie ältere Sitcratur ift am beften notirt in SBolf Bibliotheca

llebr. II. p. 1093. 4. 515. Ser 3nf)att beä SriefeS non Subulaeuä ift

oft toiebergegeben. Sßergl. ©raffe p. 85. Stört iilofter 12. 431. ©4 ftnb

siele ©itate über biefen ©egenftanb, bie aui einem Such in ba8 anbere

tnanberten. 3ntereffaut ift ffianciäci: ßuftige ScfyaubüEjne (Stürnberg 1679)

II. 402, was übrigens ÜBolf auct) fdjon tennt.
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nicht um beS ©laubenS mitten, als uüfjticb aufbürben ju taffen.

Sßaut c. Gpjen bat fetbft baoon nichts er}ät)lt. ©rfahren fott

er eS in feiner 3ugenb haben, ©in halbes 3abrf)uabcrt fpäter

mürbe cS publicirt. 3)er Herausgeber ift fonft unbefannt. 3feben=

falls interejfant ift baS Goftüm, in melcbem ber eroige 3ube oor--

geführt roirb. „2ftan habe in bet Äirchc unter ber ißrebigt

bafelbji einen SDtann, ber eine lange ißerfon mit langen über

bie ©chulber hängenben Haren gegen bie (Sänket oben barfuß

flehen ba gefeiert, roetcher mit folget 2lnba<ht bie ißrebigt an-

gehöret, baff, roenit ber 0lame 3efu3 genennet, er fidh jum

hoheften utib bemütigften geneigt, an feine 33 nt ft inniglichen ge=

föhlagen uub gcfeuffjet. Gr hat aber gar feine aubere Älcpbung

gehabt in folgern harten falten SBinter, als ein pahr H°>en -

bie an ben güfjeit burch unb burch jerriffen gerocfcn, einen umb=

gegürteten Seibrod, roelcher bis auf bie güfje gereichet; roaS

bem Stnfehen feiner ^Serfon anlanget, fol er ohngefehr roie ein

Kann non fünfzig 3ahreu anjufdhauen geroefeu fein." 2llS

man ihn gefragt hatte, roaS er fei, habe er gefagt, er hieße

SlhaSoeruS, feines HanbroerfS ein ©dhufier, er lebe feit ber

Äreujigung, habe allem 2lft mit (Shrifto beigeroohnt — als

nun 3efu3 bei feinem Haufe fidh etroaS habe anlehnen moHeit,

„habe er aus ©iffer un 3°rn umb StuhmS mitten bei anbertt

3uben, ben Heren ©hriftum fort ju eilen abgetrieben unb ge-

fprochen, er fotte fidh roeg oerfügen, roohin er gehörte, fo habe

ihn ©hriftuS barauf firadS angefehen unb ju ihm mit biefeti

SBorteit et gefprodheit
: 3<h mill an ^ i e ft e h e n unb ruhen,

aber bu fott gehen bis an ben jüngften Sag." ©r habe

barauf eine ttftenge ©efchichten erjäfjlt, bie fidh feit ber Äreujw

gung jugetragen. „3ttan hat ihn nie lachen gefehn; er hat

bajumat bie ©ädhfifche Sprache gerebt nicht anberS als ein ge=

borenet ©adhfe“ . . . unb roenn er 3entanb „bei ©otteS ttttartet

ober Sepben fluchen hörte, hat er fidh bariibet heftig erbittert

unb nicht mit geringem Giftet unb ©euffjen gcflagt: D bu

clenber ÜJtenfch .... fottft bu ben Stahmen beiiteS Herrn unb

©otteS unb feine bittern ÜDtarter unb fiepben alfo lieberlich mifj*

jraudhen. Hätteft SDu als idhs gefe^en, fclbft angefdharoet, roie

4
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fcbwcr unö faucr bem Ipcrru feine SBuitben meines unb ©eins

felbft wegen worben, ©u würbejt $ir ctjer grofjcS £epb antljun

laffcn, bentt baff ©u nmbfonft feinen Slamen alfo »erunebrcit

follft". 5Jtan fieljt alfo, baff ber fDtanu fein Subc mehr, fon-

bent als ein Gfjriff gefebilbert wirb, — bafe an if)m nicht baS

jübifd;e Soll perfonificirt ift, fonbent bafj man mit iljm nur

einen wunberbaren 3cugcu ber ölten ©efebiebte haben wollte,

um baS 33olf ju belebten; wie er bann gefagt haben foll, er

fönne nicht anberS gebenfeu, ,,©ott wolle »ieEeicbt an ihm bis

au ben jüitgftcn ©ag wiber bic Subcn einen Icbenbigeit beugen,

baburdb bie Ungläubigen unb ©ottlofen befe Sterbens (S^rifti

erinnert unb 511t öu&e belehrt werben foHen." ©S ift eitel 511

fragen, ob ©ubutaeuS baS 2lHcS erfunbett ober wirflid) ben

Saul 0. ©pjeu mi&oerftanbcu bot — er tbcilt jebenfallS baS

mit, was man ficb bamals »011 einem „laufenbcn Subcu" cr=

jäblt, ber, wuuberlicb genug, ben Sann noch tragen muff, ob=

febon er getauft fei — bamit er ein 3eu9 c ber Söabrbcit fein

fotl, obfebon er nicht wie ißauluS ber Slpoftel prebigt — fon-

bern blofj pafft» burd) fein äBanbern — waS boef) noch eine febr

unflare SSorfteHung oon bcm SBefen ©brifti U|ib ber ©aufe anjeigt.

Übrigens erjäblte mau ficb foldjcr ©efebidbten bamals

mandberlei. ©er Starrer SaureutiuS ©öner ju ©tafefurt er=

jäblte, er bötte auch einmal in ber Kirche einen Staun jur

Seifte fommcit feben, geflcibet mit einem fddeebten fdtroarjen

9tod unb einem fdblecbtcit §ut auf bern Äopf unb biefen über bie

Kugen gejogen — unb baS wäre jule^t ber ©eufel gewefen.

©iefe ©ebrift bot fiutber felbft mit einer Sorrebe an SlmSborf

gefanbt. KuS ber ©rjäblung bcS ©ubulacuS, bie oicl Kuffebett

madbte, ift nur ber 9tamc 31 bo So er populär geworben, unb

auch jwei anbere ©elcbrte jener 3c't/ bie füb für bie ©acbe

intereffirten, fpabeef unb ©oler, hoben ihn KbaSoer genannt.

B. ©ef;r intereffaut ift, waS SibaoiuS, ein gefebiefter StebU

jiner, in einer feiner pbpfifalifcbcn ©ebriften (Praxis alchymiae

Francforti 1604) fagt: 3d> mürbe eher glauben, baß jener greife

Sube SlbaSocruS noch auf ©rbcu walle »01t ©brifti ©eburt au,

obf<bon für ben Subcu fein waljrfcbcinlicber SeweiS oorljanbeu.
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ba bic ©djrift fclbft ihm entgegen ift. 2ftan fagt nämlich non

bcm ^nbcn, er habe nidbt mehr nach Fetufalem fommcn fönnen,

nidljtS befto minbcr Ijnbe er eS nach einigen 3ai)rf)nnberten rer=

roüflet roieber gefunben, bafi er eS nicfjt mehr erfannt fiabc.

Srgenb ein ätnbcrer nennt ifjn 33uttabeuS, ein Slnbercr

SlnbcrS." Fd& tocife nicht, rocm SibauiuS bie Slacbridjt rcrbanft,

bafj ber itrenbe Fnbe fo genannt wirb — aber aus weiter

SSolfSfagc ftammt er, bie ben tarnen bcS einen SßanbcrerS auf

bcn anbem übertragen hat. SuttabeuS ift nichts als Subblja,

welcher ein ißitgerlchrer mar. iöerüijmt fitib bcSfjatb bie

Fufjtapfen ((^ripaba, ^ßljrabcit), bic er überall jurücfgelaffen ijat.

Söurnouf meint, fie feien oft genug befdbrieben, tljeilt aber auS

neuen üueHen ein genaues SScrjcicbtiife ber nothmenbigen Eigen*

fdiaften foldjter gujftapfen mit. (Lotus de la bonne loi.

Paris 1852 p. 622.) Serüfjmt ift ber namentlich, welcher auf

bem SlbamSpif in Scplon gefcljen roirb, aber eS giebt noch uiele

auberc in Igintcrinbien (cf. SRitter, SSor^aHe p. 322 u.
f.

ro.

Witter, Slften 3. 1173. Äöppen, Subblja I 529).

C. 3>aS fiebjeljntc Qafirtjunbert ift roll religiöfer Äricge

unb Eycentritäten; Fanatismus unb Schwärmerei übcrfdjrocmmten

bic ©emiittjer. 3untat in ®nglanb roogte in bem ÜSolfSleben

eine Fülle ron neuen ©ebanfen unb religiöfen Fanta8men bin

unb Ijcr. (Sin 6cbriftfteHer fagt nicht mit Unrecht (EaSpar EnS

:

Rtentlj. Slnabapt. p. 169), bajj man nicht auS 2lfrifa, fonbern

aus Englaub alle iEage etroaS ffteueS tjöre. Es ift baher lein

SSunber, bafj auch bie ©age rom „eroigen Fubcn“ bod) einen

2lnt)alt fanb, roo man fich ohncbieS oiel mit ber Sebeutung unb

bem ©cbictfal ber Fuben befdhäftigte. 3n jener $eit — in Erom*

mellS £ageu — teerten bie Fubeit nach ©nglanb jurüd; bie

fcltfamften ©c^rifteu gingen bamalS über bie Fubcn ron

hurtigen ©chtoärmcrn auS. Fm Fahre 1644 ift eine ^iftoiic

aus Englaitb citirt, nach roeldher ber einige Fnbc bort gewefen

fei. ©atmet h at in feinem biblifchen Seyicon (Tom. II) ben

©rief ber ÜRabatnc bc 3Rajarin an 3Rabame be Söouillou mit*

geteilt, worin baron ÜJtachricht gegeben roirb. (58gl. Essais

List, et Grit, sur les Juifs. Lyon 1771. 1. p. 114.) 2tud>

4*
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fonft tourbe tatet baoon in Guropa erjäf)lt (im Theatr. Europ.

unb in ftcnjel’S Sltittheil., cf. Sdmbt, 3üö- 3Äcrf. 1. 1, 505).

2)ie intereffantefie Stachricht, toeldjc man noch gar nicht ge=

fanitt ijat, befxubet fidj im Espion turc (Tom. II. Lettre 39),

eine biplomatifd; t^iflorifd^e Sdtrift beS 17. 3ahrhuubertS, bie

mancherlei merltoürbige ©eobachtungen ber 3eit in geiflooller

SBeife mitget^cilt. ®er Gorrefponbent erjätilt ooit bem croigcit

3uben, ber ftcb in Gnglanb gejeigt habe. „Gr habe ftcb bort

als ©crichtSbeamter jur 3eit Gijrijii auSgegebett." GS ift bieS

fein Slnberer als ber Xhürftetjer im ©erichte oon GortapbiluS.

SSicte glaubten au feine 2Bat)rf)cit. Stamentlich, baß er ber 3«=

quifitiou non Stom, Spanien unb Portugal entgangen fei,

hielten fie für ein SBunber. Gr ocrfiattD alle Sprachen, bie mau

mit ilpn rebete. Gr beurteilte mit hiftorifebem Sdjarfblicf bie

©olitil unb Statur ber muhamebanifd)en unb dbriftlidjcn. ©aller.

Gr hatte bie ©erbrennung StomS unter Stero oon einem ©erge

aus gefehen. Gr hatte Salabiit gefehett, wie er non feinen

Siegen mit einem §emb auf feiner Sanje jurüeffam unb rief:

„®er Gröberer beS Orients wirb ftcrbcnb nichts übrig haben,

als biefeS epemb als jLcnfmat feines StuhmeS." 3n Sieflanb,

in Stußlanb, in ginnlanb habe et Seute gefunben, bie eine oer=

febiebette Sprache oon ber beS SanbeS rebeten unb worunter eine

Stetige hebräifcher SBorte ftcb bcfaitben. SDicfe Seute äßen lein

gleifd), lein ©lut unb in ihren Älagcit für bie lobten hörte

man nur bie SDortc: Jeru, Jeru, Macco Salem. Gr habe in

bett nörblichen Xl;e^en oon 31feen 3ubcn gefunben, bie noch nie

etroaS oon 3efuS unb Der Grobcrung 3etufalemS gehört haben.

GS fei am §ofe beS ©eSpafian getoefen, als man ihm ben

©raub beS Tempels erjagte. S>er Äaifer fei fdEmterälicb be=

troffen getoefen unb hätte auSgerufen: „GS märe ihm lieber, bie

Stabt Stom toäre in glommen.'' Seinen Stauten hatte er

SJticbob Slber genannt. 3<b oermuthe, eS fei baS ein oer=

borbener arabifcher Stame für croige SSanbcrer.

3)er ©rieffchrcibcr fagt: man lönnte ihn ben ©rotonotariuS

ober SlrdtioariuS ber chriftlichen $eit nennen; er fei gcroiffer--

majjcn „ber jüngere ©ruber ber 3eit" getoefen.
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D. 3u bcrfclbcu 3ctt 1640 begegneten jwci Bürger in bet

©crberftrafje ju Prüftet einem armen greifen 9Jiann, bcffen

Äleiber ein fcbledjtcs 2lufef)cn Ratten, auch jubem noch nach ur=

altem ©dhnitt gemacht waren. 6ie luben ihn ein, mit in bie

Verberge ju gehen. ®t ttjat e3 auch, fe^te fich aber nicht. 6r

erjäf)tte ihnen lauter uralte ©cfdhidhten. ®a erfannten fie, baff

eS bcr fein muffte, welcher bem fgerrn bie 9taft in gerufalem oer=

weigert h^be. @r hieft ST a ac Saquebem. üDlan h«t ben

lebten Slamcn teunberlicher SBcife auö kedem bilben wollen

(cf. ©räffe, bie ©age oom ewigen 3uben p. 127), aber e£ ift

wohl fein anbereS SBort alö bas ©pan. laque, lacago. it.

lacche, laquais. in alten gormen laquet, worauf unfer

Safai geworben ift, urfpriinglidh ber Säufer. SDiej (Sßörterb. bet

9töm. Sprache p. 197) ift über bie ^erfunft ungeroifj, aber c§>

ift fein 3roeifet, baff e8 mit bem ©emitifchen ^ oon -fr.

iufammenhangt. gfaaf, wie es t)‘er hw&t# würbe ein Säufer,

weil er bem ^errn feine 9tuhe gegönnt.

E. Sotoreuä, bcr ißarlamcntöaboofat in ißaris, nannte ihn

in feinem ©efchicbtSwerf (eine ©teile bie oft citirt wirb. 3m
gel. ©riticuö p. 72, ©räffe p. 97) ©regoriuö. 2ludh barin

jeigt fid) bie weitumherirrenbe ©age; ©regoriu# bebeutet ben

SBadjenben, ber nie fdjlafen fann, im ©egenfafc ju ben

„©iebenfehläfern", bie immer fchlafen. Seibe finb burch SBadjen

unb ©chlafen legenbarifc|e 3cugen ber cbriftlichen 2Bahrf)eit. ®amit

muff offenbar in Serbinbung ftehen, wenn bei ©d£)ubt (güb.

Skerfw. 1. 1. 511) gejagt wirb, baff er 5tran§ geheimen werbe.

(£ä mufe °f>cr nidfit bie „firone" (corona) uerftanben werben, fon-

bem an ben £ ran ich ift }u benfett (krön, kran. crane. kraan.

krune. krauch etc. etc., cf. ©rimm, SBörterb. 5. 20. 21), was

ber wachenbe Sogei ift. Äranewafen h^fet „feine 9tuhe ftnben,

auch feine Stadfitruhe habe unb oöHig fchlafloä bleiben." (©cham=

bach, 9tieberf. SBörterb. p. 211.)

P. §eruorragenb ift fein 9tame „©wiger gube". ©o

heifet eS in 9tiebcrbeutfchlanb, wo bie guten Säuern ©onnabenb

Slbenbö bie ©ggen auf bem gelbe nach innen fehrten, bamit

fich ber ewige gube barauf fefcen fönne (Äuljn unb ©chwarj.
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91. Sagen p. 451); bic Uitbarmherjigen fteUtcn bie 6ggen mit

ben Spieen nach oben, bantit et ficb nicht barauf fcfcen foHe (Äulju,

SBeftpljälifdje Sagen IL 32). (Sbcnfo wirb erjäfjlt (Sdjambacb

u. SJtülIer, 9tieberfäd)fifche Sagen, p. 243), baß bet einige 3>ube

niemals [tili ftc|en fann. @r nimmt einen beftimmten 2öeg

unb fommt alle fiebert 3>ahrc einmal herum. 9tod unb ©art

reichen bis jur @rbc. Sieben Xag erhält er adjjtjehn Pfennige

ju feiner 3eOrun0> 3U ©dhroaben hat et nur einen ©rofcbeti

itt feinem Sacf, aber alle ,3eit, er fatin iljn auSgeben, fo oft er

ToiH. (SÜfcier, Scbroäb. Sagen 1, 116.) Slnbere fagen, er habe

ben glüdbringenbeit ©rofdjen in einem Änopf feines „gajaitcitleS"

(91aStud), cf. ©irlinger, ©Sörterbücblein p. 29). ©r mar bei

einem ©auer in ©rtringen. ©eharrlicb ging er um ben Xifd)

herum, beim gehen muß er immer. ©on 12—1 Uhr legte er

ficb auf bie ißritfehe. 6r mar ein eisgrauer ÜDlann. (©irlinger,

Schmäb. Sagen 1. p. 211. 12).

2lucb bei SubuläuS roirb erjählt, baff er, roeitn ilpu in

Hamburg ober Saitjig unb atiberSwo ©elb ncrchrt worben ift,

hat er nicht »iel über jwei Schilling genommen, banon er halb

roieber ben 21raten auStheilte. 9lur in Slaumburg hot er ©e=

fdheufung non ben Äaufleuten gern angenommen, wirb aber

nicht niel gewefen fein.

G. 2tlS uom laufen ben 3uben werben merfwürbige Singe

Bon ihm berichtet. 2Bie oorhin fdjoit erwähnt warb, baff man

bem „ewigen gilben" um beS 2BanbcrnSwillcn ben 9tamcn

©ubblja gegeben, ber ba „lehrenber ©ilger" ber Seinen war —
fo hat man auf ihn auch Sagen non ßl)iär bettt ewigen greuitbe

ber 2lrabet übertragen. ©hiär wanbert in allen 2lconen umher,

wie bie Segenbe erjählt. — @r hat mit 9JtofeS ©Säuberungen

gemalt, er ift mit Sllepanber jufammengetroffen (Jammer,

9tofcnöl 1. 118 u. f. w.). Ger ift cS, nott bem fRüdert erjählt;

„(Shibhcr, ber ewig 3unge, fprach: — ich fuhr an einer Stabt

Borbci; idj fragte feit wann bie Stabt hier fei. 6r fpradh unb

pflüdte bie grüßte fort, bie Stabt fteht ewig an ihrem Crt.''

Slbcr nach fünfhunbert fahren tarn er wieber gefahren, — ba

finbet er eine SBiefe mit Jpccrbcn, bann ein ÜRcer mit Sdiiffen,
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bann einen Urroalb, bann roiebcr eine Stabt. ©f>ist ift feiner

Sprache unb ©ebeutung nach bcr grü^ting, ber immer roicber=

fommt, roa§ auch für SBanblungen auf Srben uorgegangeit fein

mögen. Seffeit Sagen ftettcn fich nun in bie @rjäf)lung beS

„laufenbcu" Subeu bar. StßaSüer — ben' *n£ ©age als einen

bauernbcn föcrbfi barfteüt, trägt bie Erfahrungen bcS immer

tt>ieberfef)tenben fjfrühlingS. 3lber baS ift feilte fßarallcle. Sit

SberroaUiS ift ein großer ©letfdjer, roo bie SBiSpcr entfpringt.

®a folt einmal eine anfchnliche Stabt geroefen fein. Surcb

biefe mar ber „laufcnbe Subc" gefommcn unb fprach: meint ich

5um jmeiten fötale t>iec burchroanbere, roerbcit, roo jeßt §äufer

unb ©affen fitib, ®äume roachfen unb Steine liegen. Unb roenu

mich 8
um britten fötal bahiu ber SBeg führt, roirb ttibbtS ba

fein, als Schnee unb ©iS. l®rimm, bcutfdie Sagen l.p. 344.)

Sfer Schratten ift ein SBergftocf fitbroeftlid) oont Sforfc gfühli

hinten im ©ntlibudj- Sa ift ber „einige Snbe SlhaSocruS" fd;ou

brei fötal norbeigefommen. SaS erfte fötal roar ber Schratten

ein 2Bcinbcrg, hernach eine Slip unb julcßt nur noch ein fahler

getS. (Sütolf, Sagen, ©ebräuche unb Segenben aus bcr Schroeij

p. 58. u. 21.)

Srei fötal, fagte er ju einer gamitie am Sljuncr ©£C —
alä ein großer, fräftiger fÖtamt mit langem fehroarjen ,<Qaar

unb fdunarjem SJart — fomtne ich biefett 2Bcg; brei fötal bereits

habe ich bie ©rimfel überfchritten. 3118 ich baS erfte fötal aus

bem öthoncthal au baS Sßal ber 3lare ftieg, fanb ich auf

meinem SBcgc blüheitbe Drtfcbaften mit Dbftgärtcn unb StBein-

bergen; beim jroeiteu fah ich bichte £aubhol}= unb Sannen:

roälber, jeßt fanb ich nur noch ©letfdier, ©iöfclber unb Srümnter=

ftätten" (fßröhlc: Seutfchc Sagen p. 169. 170). SluS bet

£aute Bretagne roirb berichtet: @8 fei nach ~a 6haP e^e
/
einem

Sorfe bei Saint SBriac, ein fötann gefommen, greis, mager, mit

großem roeißeit Sart; fic luben ihn ein näher ju treten, um fid>

buSjuruhit, aber er blieb braußen unb fpraep: 3<h fann mich

nicht feßen; id) muß gehen. 2tber baS Sorf, fagte er, ift fehr

oeräubert. „Scib Shr beim W®n einmal hiergcroefeit?" fragte

man ißn. freilich cS ift fdbou lange her, faft taufenb Saßrc.
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SaS gattje Sanb war bamatS bebecft mit einem ungemeinen

SBalb, non bcm ich feine ©pur mehr ftnbe. Stber ich batf

mich nid>t aufhalten. Stbieu. — Unb er entfernte fich ohne

etma3 anjunehmcii. (Sine ähnliche £>iftoric fei in ©tjatcau neuf

paffirt. Ser einige 3ube hatte auch erjählt, roie anbcrS es

not 1000 fahren auSgcfehen hätte (ngt. Sebillot, Traditions

et Superstitions de la Haute Bretagne. Paris 1882. 1.

p. 564. 65).

3n Süneburg tpefe er ,,ber SBanbcrjube". Sort helfet eS,

er mirb nicht tjungrig, nicht burftig, nicht alt. 6t nimmt feine

Stube immer braufeen unb fchläft unter feinem Sache. Sot

einigen Saferen habe er in Süneburg auf einem ©teilt gcfdjlafen,

ber nor ber ©tabt liegt. gn ©unberoitt hat er fid) auf einen

ißflug gefegt. Sa fann er ruhen an SBeihnadjten; aus feinem

5forhc rouchS baS 2JtooS heraus. (S3gl. SJtüllenfeoff, ©agen auS

©d)leSioig=iQolftcin p. 160/547.)

3m ©anjen behanbelt bic SSolfSfage überall bie ißerfoit beS

SBanbererS mit greunblichfeit. ©ie fchilbert ihn bemüthig unb

ergeben — mäfeig unb befdjeiben —
;

er ift roeber feabfücfetig

noch trofcig; er erträgt fein ©chicffal mit Stühe, nur einige EDlale

läfet bie ©age einen ©chein oon unruhiger SSerjtoeiflung fgrnor=

treten, fo in bcm Bericht, nach welchem er in einer |>öhle »on

3erufatem uerroahrt werbe, ©r roar in alter römifcher Äleibttng

in ber ©eftalt, als er ju ©hrifti Seiten geroefen. 6r ging in

ben ©aal hinein ohne ein Sßort ju fprechen, that nichts, als

bafe er juroeilcn mit ber tpanb an bie Sruft fefelug, jutn 3eug=

mfe, bafe er ©br 'feutn unnerfdjulbet in baS 3lngeficht gcfchlagen.

tgier ift bie ©rinnerung an SJtero eingemifcht. Ser croige 3ube

roar nicht in römifcher Äleibung, unb non 9tero crjählte man,

bafe er uerroahrt worben. Slufeerbem ift Iper ber §ohepriefter=

fnecht bamit uertaufcht, ber 3efu im ijSalafl beS ^ohenpricfterS

iti'S 3lngcficht fchlug. Stufeerbem erinnert ftd& ©chubt (1.1. 499) ge-

lefeit ju haben, bafe er naeft in einem ©eroölbe in einer fpöfele ju

3erufalem ftehc, — fein §aar ift fo lang, bafe es feinen Seih

ftatt beS ©croanbeS umgiebt, (roie in manchen 9Mhrchcn üon grauen

erjählt wirb) unb er rebe nichts, roie bafe er um bic Seit non
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efjrifti ficiben ju fragen pflegt: Db bie SBeiber noch ßinber

haben, weit ber §err ju ihm gefagt batte: Er foHe bleiben, fo

lange bie grauen Äinber batten. AuS SSieboff (Arcbio für ben

Unterriebt int ©eutfdjen, £eft II. 227) erjät)lt ©räffe (p. 128),

bafi er in Spanien eine ftbwarjc Sinbe trüge, womit ein brennen*

beS Srucifij oerbedt werbe. ES ifi bamit auf baä geteben ÄainS

bingebeutet.

Alt unb tebrreieb finb bie Stellungen, bie man bem Sßan*

berer in gerufalem bei jener Äataflropbc juwieS. gn ber ®r*

jäbluttg oon EartapbiluS ift er Pförtner beS ffJilatuS, — in

bcti engliftbett Sericbten beS 17. gabrbunbertS mar er ©ieitct

beS b»b«i Siatbä. ©ieS fiebere gefdjab eben bureb bie Ein*

mifebung bcS ©ienerS, welcher beim 33ert)ör oon §anna§ gefuS

einen SBacfcnfireidb ‘) gab. (So. gol). 18, 22.) — gm Olben*

burgifdben würbe erjäblt, baf), als gefuS jum Äteuj geführt

würbe, wollte er bei einem §aufe raften, — aber ber Eigen*

tbümer trieb ibn hinweg, ©a fprad) gefuS: geb will flehen,

bu aber fottft geben, (©traderjan, Aberglaube unb ©age aus

Dlbenburg 2 p. 11 o. 273a.) ©er .'pauSbcftfser ijl gfrael.

ES bat baS ,,)pauS ©otteS." Es treibt gefu hinweg — fo

fafjt eS bie ©age auf.

populärer unb meitoerbreitet — aber auch an jicb merf*

roürbigcr ifl bie Erjäbtuna, bafj ber SBanberer ein Schuhmacher

gewefen. Sei ©ubutäuä wirb erjagt, er feines tganbmerfS ein

©diufter gewefen.*)

©aä gilt ebenfo gut in ©ebroaben (SirlingeS 1. 211) wie

in ©cbweben, roo ber ©d»ubmacber oon gerufalem, AbaSocruS,

fpridbwörtlicb war. (AfjeliuS, SolfSfagett 3. 244). Eine eigen*

l
) Su{ 2U>bilbungen ber griec^ife^en Sirene geben hinter SljriftuS, ber

bas Jtreuj trägt, bie SJhitter unb (Johannes. Unb ein SJiann (Jtrieger)

hält fie jurüd mit einem Stod. Schäfer, bas ftanbbuch ber Walcrei p. 203

3n ber Siabetaine ju ^JariS auf einem großen ®itb beS GhriftenthumS

fleht linlS oon ©hriftuS ber „ewige 3ube." SSgi. Säbeter, Saris, P- 129.

,J

) auch in bem franjöftfdjen ®ebid)t beS 17. 3ahrhunbertS, baS Stöbet

mittheilt. (La legende de Juif errant. Paris 1877 p. 21. „De sou

metier cordonnier il dict. etc.“) Sbhilbungen ftelten ihn mit Sanbalm

befleibet bar ober mit Sbalbftiefeln. ©chöbel p. 37.
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tbümlicbe, etwas ntobcrne 2Benbuitg nimmt bie ©rjäblung im

sDlbatburgifchcn. (Stracferjan 2. 12.) Ta nahm bet Schul»'

macber Slcrgcruift an ber SEijätigfeit (££>rifli unb ba& et nicht

and) hloS ^anbarbeite roie er; ja er tabelte ilpi in neu*

philofoplüfcbcr 2Beife, baß er aud) 2lnbere junt Teufen ftatt

jum ©djufjmacben bcranjog. „3ur Strafe für biefe Siebe muß
er nun fet&ft eroig maubern nub er roaitbert noch, unb ich fenne

ficute, bie iEjn gcfeben fjaben." 2>it bem ©efjötj non Saunaiä

(Untere Soire) liegt ein großer Stein als Sanbforn, mit roclcbem

ber eroige Sube eines TageS feine Schube abpußte. (iß. SebiHot:

©argantua, ißariS 1883, p. 117.)

2Bie fam bie Sage baju, auS bem SBanbercr einen Sdbufler

ju machen! 2tn ficb freilich muß eS tiüßlicb fein, baß ein DJlann,

ber fo oiel manbert, im Staube fei, ficb feine Sdjulje felbft auS*

jubcffern, — aber biefe praftiidje SDleinung mürbe bie Sache

nidjt oöllig erflären fönnen, beim in mandierlei Sagen geljt

er gcrabe barfuß unb auS bcmfelbcn ©runbe hätte er auch

Sdjneiber fein müffcn, beim feine kleiner rocrbcn mehrfach befect

gefdplbert. Sn oerfdbiebenen Sagen uoit 2lnberen, bie auch

aus SBerroünfcbung roanbcrn müffcn, rocrbcn fteinerne Schuhe

attgejogcu. TaS befiehlt im Sibbl)ifür ber mongolifche

Jlönig, baß ein 2luffeljcr nicht elfer jurüdfehren bürfe, bis er

folche burdblaufen habe. (Sülg, ÜDlongolifdbe DJlärcbenfammlung

p. 19.) ©in »erroünfchtcr DJtann fagtc p feiner $rau: Sage

Dlicmanb, wer ich bin, beim roeun Tu crjählfl, fo muff tch fort

unb Tu mußt fiebert ißaar ciferne Schuh burdblaufen auf ber

SBanbcrung, che Tu mich erlöfeti fannft. (©onjenbadb, ©icilian.

SWärcben bcutfdb, 1 p. 288.) 2ludb nicht ber fichtbare ©egenfaß,

in roelchem ber auf feinem Schemel feßljafte Sdbufler nun grabe

laufen muß ohne ©nbc, fann pr Teutung helfen — baut an*

bere ^aitbrocrfer müffcn auch ftillc halten, ©iitc eigenthümlidbe

^Beobachtung machte Subroig Seiflncr (Dlebelfagen p. 291), baß

sky agf. scua ahb. seuwo, seu für 2Bolfcn. Diebel, ©chatten

gebraucht roirb. TaS SBort Hingt ganj ähnlich roie bie formen

für Schuh, fo baß baS SSolf bie S^eegc Schuhmacher nannte,

weit fie Diebel unb SBollett machen. So machen beim aud
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bie SBichtelmänner uub SBaffergciftcr ©cbuf), nämlich BBolfeit unö

fd&lechtcS BBetter, — aber bic Sage oom ewigen ©ebufter bot bamit

nid)t3
äu ttjun; ber ewige ©chuftcr ijt bodj nicht bloS baju

ba, um bie BBolfenfchuh um bie ©rbc ju tragen. ©S ift etwas

StcaleS, was er bebeutet, nicht bloS Stebel unb SBiub. ©r macht

eben als SBanbcrer feine ©ebuh mehr. ©r ift ein hiftorifeber

24)puS, fein SujpnS ber Stergnatur mit ihren SBolfcngcfialtcn.

6r ift fein ©ebilb ber ©cbmciä, foubern ber SMtgefchicbtc. 3Jiau

hat auf ihn manche Stamcti unb 3>been aus anberen 5SolfS=

gebauten übertragen, aber fie fönnen feine urfprüngliche 3bee

nicht jlören. ®aS thut auch bic ©age nicht uom groben Oe£=

thafer ferner, mo eine §efe, bic Sangtütin, mit bem ewigen

©chuficr geloft höbe, roer non beibcit roaitbcrn ober auf bem

©iSberg bleiben foH. 25ie §ejc muffte bleiben. ©S roirb bariu

hoch nichts SlnbereS auSgefagt, als baff eS einen ucrfchiebencn

33amt giebt, foroohl ben ber gcffclung an beu Sterg, wie bei

Prometheus ober ber croigen Unruhe. — 2lud) bie ^arjfage,

welche Storf fich erinnert gelcfcn ju hoben (©ittcit unb ©e=

•bräuebe ber Steutfchcn bei ©d&eible; Äloftcr 12 p. 445). bah

ber wanbentbe Subc in einer ftürmifchen Stacht um Obbacb

gebeten, früh ober ucrfchwunben ift, nicht ohne ein ©elbgefchcnf

jurücfgelaffen ju hoben, hQ t mit groergfagett nichts ju tbuu,

auch wenn hier auf ben ewigen Subcn ber ©harafter eines bä=

mottifchen BBohlthäterS übertragen ift. ©r brachte auch ©egen

am 5Ehuner ©ee. 2>n bem §aufc, wo er Dbbad) gefunbett, war

er freunblich; bie Beute fonnten ihm nichts als ein Dbbacf) gc--

währen. Slm anberen SJtorgen trat er unter bic Xhür unb

rief, bie |>anb erhebenb, auS: ©ott fegne unb befdmfce bicfcS

§auS. 3cht tritt ber ewige 3>ube hiuouS. SBeitige Slugcnblicfe

barauf war er fpurloS ncrfchwunbcn. Slm 9tad)mittag mar er

in Stern, wo er 2Banbcrftab unb ©d)uhc juriidlieb

„SSon ba ab war es ben Beuten im föaibenhaufe beffer als

oorher; fie würben nach unb nach mohlhabenb, fo bah fie feine

Stotl) mehr leiben muhten. 35er ©egen beS ewigen Subeit ruht

noch heute auf bem §aufe unb fein Unfall fann eS treffen."'

(Pröhle, beutfehe ©Sagen, p. 117 u. 118.) 2luch im Sahre 1505
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foH bei eroige Silbe im Äoniginfjof einer gamilie baburdh ge=

holfcn ^abeti, ba| er ifjr ben ©dbah ihres ®ro|oaterS roieS. ©ie

gebadeten lange banfbar beS ewigen 3uben (£>ormeper: §iftor.

Xafchenbudb 1827 p. 299, Dior! V 1 p. 442—445.

3>n fabbaliftifdhen ©Triften beS fDlittclnltcrS (cf. Jalkut

lleubeni p. 29 a.) fommt baS feltfame ©leidmijj nor, baff bet

üJletatron ein D'Vyiö nein ein ©dbuljmad&er genannt roirb.

SJletatron ift ber labbaliftifchc, mrjftifcOc SDteffiaS. ©o genau ein

Schuhmacher auf bie 9taf)t, fo fie^t ber 2Jletatron auf bie Sßer=

binbung ber SBelten. 35ieS ©leidbnijj hot »ieffeitbt t>oit ba einen

Ülnfloß erhalten, non roo auch baS ^janbroerf eines ©chuhmachetS

bem SlhaSoer beigelegt roirb. ©d>ou in bem ©eridht über 6arta=

philuS ifl bemcrfcnSrocrth geroefen, ba| biefer neben ©auluS ge-

fteUt rourbe. @r foU ja roie ber 2lpoftct »on 3litaniaS getauft

fein.. fDlan betrachtet fie bemnaeb roie jroei ©rüber. Sludb

©auluS roar ein SBattberer im befonberen ©inne. 2Ran übertrug

baS §anbrocrf beS Stpoftetä auch auf ben eroigen 3itben, aber roar

ißauluS nicht ein Seppidhmacher? !
3a, allerbingS, aber bie ©riechen

faxten bieS {ax^vono^) alS3eltmiher, 'mb ba bic3elte oielfältig auS

2eber waren, als Scberarbeiter, ©d)ul)macber auf. ©o rourbe

ber 2lpoftel als Skytotomos ben gifebem gegenüber geflellt.

Sljeoboret nennt il)ti immer fo. „Unfere gifcher unb 3öHner

uttb jener ©rfjufter." 3n feiner achten 9tebe fpridht er ,,©ott

bebiente fich ber gifchcr, 3ößnct unb beS ©cbuflerS, um ben

Sllcnfcben bie heilfame unb göttliche Sehre ju bringen.'' 2Bir

bejeugen, fpridht et in anberer Siebe, bafj für bie ©efe|e ber

giftet unb beS ©dhufterS Diele Xaufenbe ihr Sebett bahingegeben

haben (cf. Suicer 2. 981). ®u (Sange (Glossar. Graec.

p. 1404) citirt ein ©ebidht an bie ©dhuhmadher beS ÄlofterS, in

roclchem es Reifet:

SDie ©ohlenmacherfunft, bie beftc ift geroi|,

®enn fte ijt’S, bie fßauluS ber Slpoftel auSgeübt u. f. ro.

SDiefe Äunfl beS tßauluS rourbe auf ben legcnbarifchen ©egen*

roanberer übertragen; fie waren beibe oon Slnania getauft unb

roaten ©egner ©hrifti geroefen; fte roanberten beibe unb waren

beibe ©utoren. (Sinige ©dhriftfleller, ©otoreuS unb ©ulenger (cf.
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©räfje p. 126 not. 36) geben an, et fei ein ©erber geroefeit unb

in Brüffel trifft man ihn in bcr ©erberjtraffe. Stber ©erber unb

Schuhmacher mürbe ^ebräifcfi mit be nfeiben Sluäbrücfen bezeichnet.

2luch Gcrbo mürbe alg ein Arbeiter im Seber toie ber ©dmh-

madfier benannt.

2tber in bem ©egenfafc ber beiben ©utoreg crfennt mati bic

»olle 3bee ber urfprünglicben ©age — rocnn man manche 3uthat
roegbenft — manchen Flitter abroifcht, bcnn auch fßaulug ift ruhe=

log — aber aug freiroilliger Siebe; 3hog»cr läuft- roeil er muß.

$er ©ine lauft um bcg gotebeng mitten, ülljagocr ifl niemalg

befriebigt. 3)ie liebeootte fRaftlofigfeit hot boch immer 3e*t-

2lhag»er t^ut nichtg für bie Slnbem unb hot niemalg 3e>t-

fßaulug eilt immer fort, um ju fäen. 2lhag»er hot feine 9tu^c

unb förbert nichtg; er ^at bag 3>beal »crloren. ©g giebt eine

gütte ntoberner ^Dichtungen über beit Slhoguer. 3$ hohe nicht

beit 3roecf, eine Bibliographie berfelbeit ju geben; bie am mciflcu

berühmt mar in ihrer 3eit, mar ber juif errant »on ©ugett ©uc.

2lhoä»cr trägt auf feinen ©ohlen ftcben ÜRagelföpfc in gönn

eiueg Äreujeg, unb ber gufjpfab, auf bem er roaitbelt, giebt bag=

felbc micber. @r roanbelt aber nicht allein, roie ber ©chufter auf

bem fchroeizerifchen geriter, fonbem bie §cje ^erobiag marfchirt

mit. 2llg er nun boch gule^t [tirbt, crlöft er bett Slrbeiter unb

§crobiag, bag SBeib. 3fl fchon ber Slrbciter ju bebauern, ber

burch einen groben portier erlöft roerben fott — roie »iel mehr

bag arme SBeib! 3>nn ihr 3bcal fott §erobiag, bie Buhlerin

unb ÜIRörberin roerben.

2Bie »iel fchöncr ifl bie Segettbe ber 3ubcn »on bem SH. Söb

in ißrag, ber aug Sehm fid) einen SDiener bereitet hotte, ber

Sebcit geroann, wenn er ihm ben gcheimnijntotten $Ramen in ben

3Jlunb legte, ber aber roicber Sehnt roar, rocnn er ihn roegnahm.

©r pflegte bag »or Beginn beg ©abbat ju thun. Slbcr einmal

»ergafj er’g. S)a fing bag Sehmbilb ju rafen unb jerftören an;

man muff ben fRabbi holen, eg ju bänbigett. 2)ag ift ber

SDlenfch — ber ben SRatncn ©otteg ohne ©abbat hot.
1

)

*) (Sin ähnlich Sagenbilb ift baä SReerungeheuer, »on bem 2tbu£|ameb

unb SUcaäroini im „Sud) bet Süunber ©efchöpfe" reben. (Sä i^at baä ©efiibt
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2lha#»er ift ein S^rtjl geworben; er ift getauft, er geht in

bie Äird&e, aber bcr Sann bleibt auf ihm. 2lf)a#ocr ift ba#

Silb bcs SJtenjc&en uub bc# 93ölferhcrjen#, e# mag djrijllidj fein

ober nicht; e# Ijat feine 9tuh — wenn ihm bie Siebe fehlt.
1

)

®ie falfcbe Siebe freilich ift matt — unb bod> ftolj; fjegt

ba# SSorurtheil unb liebt ben 3Sortl;cil; ift h<mchlerifch unb

fcbmeidblcrifcb ; fte rebet ooit 9icIigion uub glaubt nicht an fte,

ift nicht roarm noch falt — aber bie roabre erroärmt, eutjücft,

erhebt — fte wirb nicht miibc unb freut ftch nicht ber Unge=

rechtigfeit, fonbern freut ficb bcr 2Babrl;eit. ©ie bulbet Sitte#.

E# mar etwa cor 1820 3af)rcn io Stero’ä geit, bo fönten

jroei ÜDtänner in 9tom an; bcr (Sine nicht ohne Sequemlichfcit,

er Ijatte gute Empfehlungen, ein gefeierter ©cbaufpicler war fein

©ömter; bie Äaiferiit fJJoppäa empfing ihn gnäbig; reich bc*

fcheitft jog er roieber h<urocg. $a# mar ber ©efchicbt#fd)reiber

$lat)iu# fjofephu#.

S'er Slubere fam als ©efattgener, mit bcr Äette am Slrme

eines ÄriegcrS geheftet, arme Scute begrüßten ihn. ©onft nahm
3tiemanb oou ihm 3totij. 3n ben 3e itun9eo ftanb nicht#. 3n
ben ©alon# fprach man nicht non ihm. ©eneca fpeiftc an

golbcuen Utfcheit; ba# grofjc Sehen raufchtc gebattfenlo# bahin.

liefet Slnbere roar fjSaulu# unb bod), al# er in feinem ©ebinge

ju lehren aufing, roar für 9tom ber ©amc eine# neuen Sehen#

gelegt. 33i# über bie Sttpcn fehmetterte bie StachtigaH. SDie

33äume fchlugeit au#; ein rötlicher 21;au roie ©lut lag über

ber träumenben SSölferroelt.

eine« SJienfchen mit grauem Sart. 2er Körper ift roie ber eines grofdje#

;

baS §aar roie eines Dchfen, bie ©eftalt roie eines Kalbes. Unb in ber

9iad)t beS Sabbats pflegt eS aus bem SDteer ju fteigen unb bis Sonnen»

aufgang um bie erfte Jiactjt f)erumjufd)roeifen, bann roieber juriidjufe^ren.

Kein S^iff fann eä erreichen. S8gl. Sam. JöochartS Ilierozoicon II. VI.

cap. 15 p. 858 (cd. Francof.)

J
) es roar unmöglich, literargcfchichtlich 2lUem ju genügen. 2ie nottp

roenbigfteit '-berichte, hoffe ich, finb angebeutet. ©S tarn barauf an, einen

coiffenfchaftlichen unb neu ertlärenben älerjudj ju machen unb auf unbe»

tannte SUenbuugen fpnjubeuten.
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Santals fing ba§ igerj an 9hiEjc §u lernen. — Ser

römifd^c 9iero SHljaSoeruS fonnte ftille roerben unb wenn bie

Siebe begonnen l)at — roirb es bennoef) griUjliug roerben. 1
)

*) 211S icf) bie obige 2!b()aitblung für bie 23ecliner Sonntagsbeilage

ber 33offifehen 3{*tung publicirte unb bat) er lurj genug fte ju faffen fucf)te,

erfdjien bie fleißige Schrift uon Dr. 2. 'Jieubaur : Sie Sage oom eroigen

3uben, Seipgig 1884 (3- 6 . SunichS’fche SBuehhanblung) — borf) bemüht fie

fid) mehr eine bibliographifche Steoue über ben eroigen 3uben 311 geben, ob

jehon ihr auch nicht altes 3U ©ebote ftanb unb in meiner Slbljanblung, bie

biefen 3n>ecf nicht oerfolgt, einige Grgäiijung finben tann. gür bie. Gr»

flärung ber Sache hat fie nichts gethan; bie Seutung ber 9iamen finb ihr

nicht gelungen. 3<h h 0 ffe» ber Serfaffer roirb mit ber mir gegebenen freunb»

lieh übereinftimmen.
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I^evr jgofprcbiger SIbolf ©töcfer t)at unter bcm ^itel

„(Sfjriftlicb fociat" einen großen Sljeil feiner Sieben au? ben

lebten fünf 3a(jren ßerau-3gegebeit unb barin and; eine Siebe auf»

genommen, bic gegen ficrrn $rof. Saumgarten unb jittnal gegen

midb gcridbtet mar. (S? tljut mir ba? leib um ©eiitctroillcn.

2Ba? möglicher SBcifc 1881 au? ber ilpn eigenen Slufrcguug er=

flärlid; luar, fann ^cute nidjt cntidjulbigt toerben. Samal?

Tollte bie Stcbc bienen, um midi au? bcm ^erjeu oieler feiner

3uf)örcr ju reißen unb midi als ©egitcr feine? 9ltitifemiti?mu8,

mie er glaubte, unfcbäblicb ju madjeu. (Sr begann bamit beit

SScrfud), mir unb meiner ^ßätigfeit eil? Tßafitor unb Sichrer „bic

Quellen abjugraben''. 3tutt, er mirb ja toiffen, mie roeit ißnt

ba? gelungen ift. Sou einem Quellenmangel l;abc ich nod) nid)!?

»crfpiirt. Sie er abgegraben Ijat, mirb rooljl feine gefttnbe

geroefeit fein, Sffioju alfo ttoeb einmal eine Siebe roicber=

holen, bei ber fcboit bamal? er ficti be? 28orte? ber ©dbrift:

„©ebet Staunt bcm 3°m" ßätte erinnern füllen, jutnal idj ja

fdion itiebrmal? im bamaligeit Saljr bie ©clegenheit nahm,

öffentlid) (juntal in meiner SBodicnfcbrijt: ©intern) ba? Unrichtige

ju corrigiren.

(Sr fagt (p. 191), er inüfjte „bic Uiiricßtigfeiten uttbUttroabr*

feiten, rocldje in unfern SBrofdmrett enthalten finb, einfach auf=

jäl)ten, roeil bic beiben ^errett in nicht feiner SÜBeife einige IX tt =

genau igfeitc u, bic er in feiner Siebe itn Slbgcorbnetenbaufe

begangen habe, in unfreunblicber SSeife heitußt haben.'' 2ßa?

mich betrifft, fo felje man mein Südbleiit „bie Slntifemiten unb

bic diriftlidie Äirdie" p. 25 an, um ft cf) eine SorftcHuug oou
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fold;er „Unfreunblichfeit" ju machen. Seine batnaligen ^ii(;örer

toaren im Slugenblicf nicht im ©taube ju oergtetd;en, aber bie

ilefer ocrmögeit eä jc{jt.

(fr gcftcl)t ein, Uugeuauigfeiteit iit feiner Siebe int 2Ib=

georbnetenbaufe begangen ju haben. -Über ein öffentlicher

Stebitcr, jumal ein ©ciftlid;er, barf feine Uugenauigfeitcn begehen,

namentlich roenu er angreift. galfd;c (Sitate, ungenaue 2Beu=

bungcit ftttb in fotchem gallc mel)* nl$ ein gehler; fie ftttb

eine ©itttbe. Unb buch umreit fie in ber Siebe noch ntinber

fchulbig, als locun er fie nach brei galjren noch einmal bruden

lägt unb fo beiocift, baft er and) ben alten ©roll, ber in ihnen

ruht, noch nicht uergeffeu l;at, er ber genug fchou am 10. und)

Urin. über (fpljcfer 4. 2i> geprebigt haben mag.

(fr fagt: 2Bic fontttc tprofeffor (Safjcl non mir oerlangen,

bah ich mich oott ber ffSrcffc einer getoiffen Sliditung (ber Dftenb=

jeitung :c.) loSfage, „er, ber in bie gottlofcftcn Blätter

fchrcibt." (fr hat bie Blätter nicht genannt; er hat auch nidht

gejeigt, toaS ich ©ottlofcS gefchriebeu habe, (fr l;at anberSroo

behauptet, cs fei bie Boffifdtc Leitung unb ber 8öcfen*6ouricr,

au beiten idi fDlitarbcitcr geioefeu fei. Silles fünbljaft ungenau,

geh habe feit -ß Sahten an feiner politifdteu 3eitung mich bc=

theiligt — id; ftehc in mancher Bcrbiubung allein mit ber

miffcnfchaftlichcn Beilage jur Boff. 3 tlJ- ®loS toiffcnfchaftliche

Slrtifel mit meiner oollcu StameuSunterfdmft ftitb publicitt.

©töcfer toirb bie ©ütc haben, bie „©ottlofigfeiten" aufju*

toeifeit, bie ich tu irgeub tuelchent Blatt gefchriebeu habe.

Äaiiu er bicS nicht, fo toirb mau es tooljl loieber als eine

ber Ungenauigfciten bezeichnen niüffen, bie bieSmal nicht

bloS eine gcfprocheue, fonbern eine gebruefte ift.
—

3ch hatte ihm in meinem Büchlein auheintgegebeu, nicht fo

leicht über beit Saltmtb ju reben „als ob er iljit gefeheu

hätte." (fr nennt bieS „eine ttutoahrc unb oerläumberifchc 8c-

fdmlbigung" unb fagt „allerbingS habe id; il;u nicht blog gefeheu,

foubetu in ber tleberfetjung auch gclefett aber nicht genug, um
ein gniublidicS llrtfjeil bariiber ju haben." 2lit biefer Berichtigung

toirb jebem Äenuer offenbar werben, baf? er il;u nicht gefeheu
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hat — im Original gcroie nicht ttttb in bcr Uckrfc^iing fonntc

er ihn nirfrt fc^cn. ÜRörfptc bocb ©t. fo gut fein, bic StuSgabc

311 nennen, in ber er beit „Xalmub" beutfeb gelcfen f)at, ob

grünblidt ober nicht. @S giebt befanntlidj nur einige ©tüdc

beffelbcit in beutfeber Ueberfetjung. Sßenn bent aber fo ifit

unb ich mache ihm gar feinen fBorrourf barauS, baf? er ifjn nicht

faf), er mürbe ifjn auch beutfeb nicht oerftebeu, roeit baju ciu=

gebenbeS ©tubium gebärt, ju bent er nicht 3eit h®*,c — fo

roirb er roieberunt befcnneit, baff fein fßorrourf, icb hotte ilpt

als Xalmubfeuitcr ncrlcumbet, roieberunt eine Uitgenauig^

feit ift, bic uor feinen Zuhörern ctroaS bebcuteti fonntc, rocil

fic jumcift and) feine Xatmubfennct roarett, aber bodj non beit

Sefertt — unter betten er bod) einige fotd)er roünfdtt, nicht

ohne .fp unter aufgefafjt fein roirb.

2ltn 11
. Februar 1880 fpraef) Stöder ba§ rocltgcfcbidjtlichc

23 ort: Stile Sahrtaufeub einmal ge(;t bcr Sampf sroifdjcu

Semiten unb Strier, einmal jtnifeben fintier unb Stömer roic

jroifdjen SSlatn ttnb ber Sbriftenbeit,"

2>lcrfroürbiger SBeifc hotte furj jitoor bcr bebentenbe

2lfabemifer Sittre eine Schrift publijirt 1
): ..comment dans deux

situations historiques les Semites entrerent en competition

avec les Aryens pour l'Hegemonie du monde et comment

ils y faillirent“ unb meint benfelbctt non ©töcfcr berührten

Ofcgcitfaj}.

3><h ncrntutbetc um fo mebr, bap Stöcfer fein roeltgcfd}icbt=

lidjcS Slpcrcju baratt^ entlehnt hätte, rocil er fottft ttidpt hätte

toaS gegen bie hcdiflc Schrift ift, bic fintier Semiten ltcttiiett

föntten. bittre freitief) roiH tiad) feiner 2luffaffuttg alle Gatta=

nitcr um ber Sprache mitten als Semiten erftären.

©töder leugnet, bah er bic ©ebrift jemals in ber föattb ge*

habt tjahe
;

freilich fagt er nidjt, baff er ihren Xitel unb eine

9lu$eigc bcrfclbett nicht gelcfen hohe. ®r roill lieber jitgebett,

eine biblifdMbeoIogifcbc Ungenauigfeit begangen, als non Sittre

ettoaS angeitomntcn 311 hoben! GS gehört baS 311 bett Släthfclu

*) Sie tourbe uou Ctto Srf)ul-,e in Seinjig i'er&reitet.
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in bcr Literatur, ©rohe ©cifter begegnen ftch. Sittre fnnn cS

aus bcr 3lebc beS Slbgeorbnetenbaufes nicht entlehnt haben,

^ebenfalls h fltte ich buch bic Jjjamiten uitb .fcantiibal aus ben

§änben bcr Ehitifemiten gerettet.

GS war in jenen Jagen eine SRünje gefdjtagen worben, auf

beren inneren Seite bie Slamen: Stöcfer, $örftcr, tgenrici, auf

ber attbern £cpp §epp gelefcn würben. Sie würbe fogar auf

bCn ©tjmnafien oerbreitet. 3$ faelt baS für eine ©^tnaeb

eines djriftlidhen 'ßrcbigerS. $ch machte Stöcfer baljcr ben 5ßor=

wurf, bah et nicht gegen biefc SWünje ßroteft erhoben. Hub

waS antwortet er unb jwar noch j
eh ,: .»ich ha&e ben Serferti*

ger berfelben ju erfahren gefudht, um biefelbige ju oerbieten,

ich habe Ieibcr nichts Darüber erfahren föttnen." So arm an

Mitteln ftch ju wehren ift boch fouft ber igert jgofprebiger nicht,

konnte er nicht barauf antrageu, fic ju »erbieten, ohne ben

Verfertiger ju wiffeit! ©reift er nicht bie 3citungeu an, ohne

ben Stamcu bcS 2lutors eines 2lrtifels gegen ihn ju erfahren —
unb wenn er bas McS tiidht tf)un wollte, fonnte er nicht mit

bem Vruftton ber Ueberjcugung in einer ihm befreunbeten 3ei=

tung gegen bie Schmach einer fofehett SJtüujc proteftiren!

„Jic Dftcnbjeitung Icfe id; nicht," antwortet er mir auf

meinen Vorwurf, „bah er nie ein betulich Vtanifcft abgegeben,

bah er mit ihrem ©eifte feine ©enteinfehaft hübe." Db er ohne

alle Ungcitauigfeit ebenfo gut fagen fonnte: „ich h°be fic nie

benufjt, id; habc fic nie unterftüfct"!! Vielleicht hätte ber eben

oerftorbene Sluppcl barüber nähere 2lnSfunft geben föttnen.

^ebenfalls füge id; h‘cr ein Sfnefbötchen fjiugu. Vei einer ©e=

legenheit ftanb ein bösartig ©ebicht gegen mich ber Oftenb=

jeitung. 3<h erhielt cS jugefaitbt. 3$ febiefte es an bic 9lc=

baftiott jurücf. Sfädhftc SBocbe, bic britte SBochc befam id; fic

micbcr, ich fanbte fie jitrüd. Ja beim oierten SDfal ätibcrtc ich

bie ?lbreffc unb fanbte baS Ärcujbanb au bcu igofprebiger Stöcfer

jurücf — unb ich fab bic Dfienbjeitung niemals wieber, wofür

id) ihm nodh heute banfbar bin. Jie Oflcnbäcituug war boch

getoih feines anbereu ©eifteS als baS Garrifatnrblatt „bic 2Bal)r=

heit", unb boch b at Stöcfer einem Hamburger Äaufmann, oou
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km er opnebicS mancherlei Wittel für autifemitifdie 3raccf° cn,:

pftng, als biefer if)tt bat, eine oon iijrn gefcpricbene Srofcpürc

gegen bie gubcu ju begutachten, geantwortet, — „mit Sörofchürcu

fei überhaupt nicht oiel ju machen; im Slbgeorbnetenpaufc roerbe

er ju reben beginnen; ber §err ©. möchte bie Äoften, bie jene

93rofd>ürc machen roiirbc, für bie „SBaprhcit" ausgeben."

GS ift ja überhaupt fcltfant, roettn ©töcfcr behauptet, irgettb

ein %trobuft antifcmitifchcr treffe fei ihm fern geblieben. S?enit

alles rourbc ihm gebracht. geber, ber gnbuftrie im 3fntifemi=

tiSmuS fuebte, roanbte fich an ihn. 3>ic fonberbarften Seutc jebcu

Schlages tarnen ju ihm. (Sin Äuppirt fanbte iljm feine Glabo=

rationeit. GS mar auch natürlid). 9Bie fich bei jeher ^Bewerbung im

gutelligcnjblatt fpuubertc brängen, fo mar hier bie gnbuftrie rege.

Gs braucht nur eine gähne auögcflcdt ju roerben, bie Hoffnung

auf ©eminn erroeett, unb man fann ber ^Bewerber bie gülle paben.

S!aju tarn, baß man fich bie ganje Slgitation viel großartiger im

Sank bachte. Wan glaubte wirtlich, baß oon ber igiuberfinftraßc

bie focialc Sfteform auSgitigc. ©ute üeutc fanbten ©elb — 3ln=

berc wollten welches oerbietten. Strebet unb Witläufcr giebt cs

überall unb oielc würben gctäufcht unb ließen fich tätlichen. Slber

uielcn würbe cS nicht jttm §eil. Qui mange du Pape. mort.

GS ift mit StöcfcrS geifern niept oiel anberS geworben. fHuppel

ftarb in 9lotp, ein Slnberer ift in ber gerne; jener muß müpfant

fein Scheu frifteu. SegenSftrömc ftnb baoon niept auSgegangcu.

Stöcfer weiß, um feinen Seutcn ju erfläreu, was für ein Wann
icp H ber gegen ipti aufgetreten, barauf ptn, baß ich auch Segen

baS „Goufiftorium unb SfeicpSboteit gefepriebeu habe". Gr hätte

noep mehr nennen fönnen, gegen bie idt mein 2Bort erhoben pabe,

gd> habe oor feinem Wenfcpeti baS „©rufein" gelernt unb habe

bie Pflicht meine Äircpe unb mein 3lmt gegen jebeu Slugriff ju

fcfüißen, oou wo er immer auSgepe. Stöcfer patte oiclmepr bie

©crccptigfeit paben foUcu ju fagen, baß ein Wann, ber in einer

ifolirten Stellung fiep befiubet, feine SBurg tapfer oertpeibigeit ntüffe

gegen Oben unb Unten, gegen Sügen unb gittrigucn, büune unb

biefe gubaffe; es ift eben fein Sanb, auf km bie GpriftuSfirchc

gebaut ift.
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IWan wirb hoffentlich au? ber »oi'hcrgehcnbcn Grflcirung,

bie irt) uiftt »erläugern will, crfennen, bah tcü fte in feinem

Unmutf) gcfftricbcn fjabc. Vielmehr habe id) mit (jeitrent Xctn=

perament all bie fleinen unb grofjeit fünfte atiflefefjeu, welche

antifemitiffte Herren gegen mich »erfuebt haben. Xic ©alle ifl

bei mir nicht lehr entmicfelt unb ich habe bie ©eligfeit, liebeoott

»ergeben ju fönneit gelernt. 3ft habe auch gefunben, bah tnan

bähet immer beffer fährt als brctjäfjrigcu ?(erger barüber, bah

man erfamtt fei, noch einmal briiefeu ju laffen.

3d) glaube, ©töcfcr f)at fich unb feiner Sadte feinen Xicnft

gethan, bah er baS Vudi focial" fjevauägab. 3Jtan

fieht für ben (Siubrud ber barin enthaltenen Weben glcid) — bah bie

Xeforatiouen bcS Xumultes, bcS friegerifften .ffinnbgcmengcS beim

föeranSwcrfeit ctlifter Semiten, beS Weufiettiner ißroceffeS — ber

Wuffifftcn Traube unb Verfolgungen fehlen. Xic ©cbanfcit

finb niftt groh genug, um aller Scencric ju entbehren. Stöder

fftreibt fift als grof?es Verbienft 31 t, burft feine Agitation bie gilben

„beffteibener unb bie $ubenp reffe fliller gemacht ju haben". 2Bcnit

ich ihm alleö jugäbe — was er an Vorwürfen gegen fic hegt, —
als ob cS feine fftlimmere Ißreffe auf feiner Seite gegeben hätte, —
fo werbe ich bod) nur wieberholcutlift fagen, bie angewnitbteit

Mittel gegen fic waren fftlimnter, als bie llrfaftcn, gegen bie

fic gerichtet waren.

Stede bciti Sftwert ein, fpraft SefuS ju IßetruS — unb

lieh fidi freujigen. Xarunt hat er gefiegt.

Xer Slboent ift bn. Xer aiteihnafttsbaum leuchtet in ber

Wabe. Triebe fei mit uns 2lHeu.

Vcrlin, 15. Xecember 1884.

D. pnnlns (CalTfl.
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3rtternattonate Bud?fyanMurtg
(3. (ßerfimonn)

ÖcrCin W., Wiattcrjtrafte 68.

©pccinlitiitcn:

m Qkfifienftlüerato me
in beutfdier, fraiijöftfdier, engtifr^ev uub italienifc^er Spradie.

5>pradjtiüdjer.

4m ^rßdjtwerlie. m?

Jngenbfdiriftcii.

Zunahme t>on Abonnements auf alle CieferungsioerFe

uni) 3°iunale i>es 3m unb Auslandes.



Williflm ©uftat» Srtutljr), iBrvlin SW. 4«.
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3it bcmfctbeu SJerlagc crfdjicn oov fiurjcm:

iliitniJ’dje fföofaift. m>

Homa— Zceapolts.

2Itdier=(5elietmntffc.

•Kon

'atumßauer.

SßretS: 3 3)iarf.

!m 3picib {.(Biifiav S<^»hr , Berlin SW. 4B.
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